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1. gettbetecfjiimtg. 
Sa»jjaht 1895 feit bet ©ebnet nnfeee» £etm 3efu ßhtifti ift ein gemähntiihe&gfnhr 

Pon 365 sagen, Set Sonntaßäbnthftabe ift F; bie golbene .rtabl ift 15; bte Hpafte 4; bet 
xfel~- ~ ~ ^-* " - - Souneitaiefel 23; fHornee $litlao|l 8. Sind) bte HeftfajftuttS W« SBelt ift e& nach iübifdjcr 

EHedjtiuns ba» 3°f|t 5656. Sie SRüljatmtie&mtet ret^ttett Pan bet Oflud^t ^o^anmieb^ 
Pon MeEfa nach Mebmaunb besinnen ba»i313te Saht. 

2. 8hm icn ^ntjreäjeite«. 
Set g t ü h H n g Bcf\!ltttt am 25. StKäts, 2 1I|e 59 Min, nadjmitta g»bet © o m m e t 

am 21. äfliRi, 10 ttbe 64 Min. ti£jomttagS;“bet ö c rb ft nm 23. September, 1 übt 20 Min. 
morgen»; — ber SB i n 1e1 am 21. Seaember, 7 Übt 48 SJHn« nachmittag», 

3. fjrinftetttiffe bc§ ^o^reS 1895. 
3fn btejem 3taB*e metben 5 Bfinftetniifeftöttfitibeii, 3 an bet ©ottne nnb 2 am Monbe, 

t) Etne totale Monbftufterni» cm lO.Mäta, abenb», Einfang 7 Uhr 7 Min. utt& 
12UBr3lMin. SicfelBe ift fitfjtbar im tuefllicfjen Elften, in Europa, Stfrita unb Starb* 
unb Süb^Slmertta. — 2) Sine partfeile Sonnetifittftemi» am 28. Märt, morgenä 2 Uftt 
49 Min. SKue jirf)tBar im fttarbatlantifeben 0|enn, bet engtenjenben eiieDpäifthen Itüfte, io tut e im n ü rb Lieh ft en £ ei le & on St me ri fa, — 3) E i ne p n v ti e u e © 0 n n en fmft erni »am 20. 
lufluft. morgen» Atotftfien © Uht 14 Min. unb 8 itljt 25MinvftdjfcBar im norblidjenSinen. 

— 4] (£ine totale MonbFtnftemi» in bet 97acht toorn 3. auf ben 4. September, aBenb» Iran 
8 II pe 6® Min. bi» morgen» 3 ltljr 16 Min. Sinei be Ui flajt&ar im meftlidjeu Europa imb 
StfriEa, im Wan ti fl djen Djean, Starb* unb ©üto=®lmerifa mtb im Oftlu^en £cile bei 
Stillen 0aeau». — 5} Eine partielle Sorntenftuftetni» am 18. September nachmittag» 
Pon 1 Uh* 9 Min, Bi» 4 Utjt 39 Min,, firfjtbat im fübli^en Seite bc» ©tiflen Qaean», öuf 
ben SijiUnfein unb 3ieu‘Seclanb. 

4. <?tftcmutg ber fjimutlifrijett ^Jetcficn. 
&» 3 c i ri) nt b c » S i c r 11 e i f c »* 

^ •*€ <m 32 
SBibber. ©tier. 3^iöin0e- Strefc». S&me. 3nnöfrau. 

^5 «£ m ^ SS 
fBage. ©(orpion. Sdjft&e. Stetnbosf.Baftermann. 0fifcfje. 

b. betSJtaneten 

5 ? $ 

S02er!ut. SJettu». SJtara. 

% h S 
Jupiter, ©atunc. Urauuä. 

5* borgen5 unb 2l&ciibflente, 
1. SKaraenflerne fmb; WerEitr Bt» 9, 3fan.; bom 25. ffebr. Bi» 4. SKaf; 1. 3fuli Bi» 17. 

Slug.; 26. €U. Bi» 20. Sea. — fSeimS nach btm 19. ©ept. — SPtar» narfj bem U, ßtt. — 
Jupiter nach bem 10.0ulL — ©atnrn bt» 24. Stpril unb nach bem 2. Stob. 

2. EbeubfieTue finb t SKerEut Pom 9. an. 6i» 25. gebt,; 4. SKai bi» 1. Sinti; IT. Sing. 
Bl» 25. Öft. unb nach bnn 20.Sei, — S5emt» bt» 19. ©cpt. — 9Kat» bi» 11. Dtt.— Jupiter 
bi» aum 10. Suli. — ©ßtutn Pont 24. Slpiit bt» 2.9ioP. 

6. ©ctoegUt^e miSs mt&ciucgticfjc J^efic. 
Steufaht.1. Sannat. 
©pipljania»... .6, Januar, 
Äaftitarfit.2®' gebtuar. 
Sßaimfonntafl .. * .* .7. Stprit. 
Karfreitag.12. SlpttL 

ßfterfonntaa..... .14. Slpdf. 
H^immelfabtc...—23. ?ÜiaL 
viingufonntaa ■** *.®. gnnL 
Xrmttati». ...Ö.gitni. 
fthformntioa&fefi , 31. 0tt. 

Sotenfeft.... 24. ShsPember. 
S)a uff aßlingstag. ..2S. 3ioP. 
I. Slboent..... .1. Seaetnbee. 
ßhriftfeft -—25. Seaember. 

tlberftdjt bet eüaiigelifdjen geporbnmtg boit 1895 bt^ 1903. 

ga^r 

Heftet 
Sonntag 

nach 
G&ptpftä* 

uta». 

n 
'5-* ä 
ö ^ S' 
Ti V-E 
Sss 

cS^ 
PO 

Sonntag 

Septua- 

ßeftma. 

Dftet; 

Sonntag. Sonntag, 

’S ü 

m fO 

Hefter 

SlbPent, 

Säochentag 

für 

S3 ei B naefften. 

1895 13. S San. 4 10. \ |ebr. 14. SIptit 2. Snni 24 

w* 

1. £csbr. Mittmoch. 
1896 12.5 ian. 3 2. Jebr. 5. Slprif 24. \ L’iac 25 29. 9toPbe. ^eeitaa, 

©Oitnubenb. 1897 10.1 fan. 5 14. |8bt. 18. Slprtl 6 « Juni 23 28 , Sioö&t, 
tm 9-S ian. 4 0. Jcbr. lO.Sipril ; 20.1 Utai 24 27. SEoPBt. Sonntag. 
1899 Ä.f fan. 3 29.1 Jan. 2. Slprit 21. 33iai 26 3- Seabe. Montag. 
1900 7.1 fau. 5 11,1 ̂ tebt. IS.^prii 3. Sfuni 24 2. Stabe» StenStag. 
1901 13. ? (au. 3 3.1 rfebt. T* SIpttl 26.1 äOlai 25 1. Seabe. Mittmonj- 
1902 12.1 2 26. J Jan. 30, m&tk 

12. Slpri l 
18, Mai 2G 30. 8foüBe. Sonneestag. 

1903 u. 3 fan. 4 1 8, 1 Sehr. 31, Mai 24 29, iRüPBe. Sreitaa, 
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(Ermunterung jum neuen 3af?r. 

Sft berSßcg and) ttod) fo lang 

Itnb »oll Ungentadj, 

Sft audj nufer ißilgcrgang 

yiod) jo malt uub fdjüiad): 

gajjt man bauiodj fronen 9)?nt, 

|jätt ftd) nid)t baran, 

3Ba? man felbcr frfjafft nnb tljut, 

Stein, ma$ Sefn? ^nit- 

2e? ftnb mir in gnöcrftdjt, 

galten baran feft, 

2af betreu am2ßcgnn?nid)t 

®at »erfdjmndjfeit läßt. 

SBcttit bie traft and) oftmals 

©änjlidj jit entflicljn, [brol)t 

Renten mir: c? l)at iridjt not, 

,'pabcti mir bmß iljn! 

2) er ba? SßJaffer mnnberbar 

$tu$ beut Reifen fdjlug,— 

2e? *ßro»f)eten Speifuug gar 

Staben Übertrag, 

2er mit menig gifd) nnb tBrot 

2anfenb ntadjtc fatt: — 

|jiitte b er für alle Wot 

Stidjt nod) immer 9t«t? 

2 er bie Gelten gau; allein 

^n ben |)änbcit hält, 

üfjne beffen Sötflett tein 

$aar turnt ,£jaupt uu$ fällt, 

2 cm ba? ©rojjc iridjt jn groß, 

-Süchte? nid)t ju fleht: 

©ollte ber erbarmting?lo? 

gür tm? ©dima^c fein? 
VKfri 9 

2er ben $ tonnet aufgetljnn 

21u? fo großer Sieb1, 

Hub ber beutlid) un? bie SB alpt 

2al)in felbft befdjrieb, 

2er bie ©tätte l)ält bereit: 

Siefie ber*? gcfdjcl)», 

2afi mir auf bemSöeg »orScib 

Sämmerlid) nergcljn? 

Sfein, ba? faim nnb mill er 

©ott ift einig gut, [iridjt; 

$ält getreu, ma? er »erfpridjt- 

2arum faffet StJ?nt! 

2rifft enri) Ungentadj nnb SBel) 

Inf bem Sßtlgerpfab, 

,ficbt bie Häupter in bie §bl)f! 

2ie ©rlöfung ual)t, 

3 



Sie tfjnmologifdjen Merfseicßen bienen gut Bestellung gemiffer Sage 
beS QaßreS mit 9iüt!ficf)t auf bie 3al)rgßfj0 Ser ©o n n e ngir fel tft 
eine Sfteifje bon 28 faßten, Setfel&e mau ftfjon gur 3eit {Eljrifti bei ben 
9iö(hern etngefüIjrL Sei (einet ©eButt mären 9 Satire bei bamaligen 

berfloffen, Set Monbgirfel ober bie g o I b e ne 3 a f] f Begeidfjnet 
eine ffietl^e bon 19 futianifrten Safjren. 9iadj bem Ablauf biefeä ßirlelS 
fallen alle 31su= unb SoÖmonbe mieber auf biefelöen Sage. Man %kit 
ben QitM für (o mistig, baß man bk Baftf mit bergolöeter ©djrift Be* 
geicfinete* Sa$ ftatjr 1 n, &t)t, tont baS gmeite beS bamaligen Monb* 
gtrfelS; ein Saßr mar alfo betroffen. 3aßtt man bemnadlj) 1 gu 1894 unb 
bibibiert 1895 mit 19, fo ergibt fid) aus bem 9iefi 14 bie ^nga^l ber der* 
floflenen ^aljte &e£ gegenmartigen 

Ser Snbif tionSgirfel ober bie SR b m e r * 3 i n % j a b 1 ift eine Seriobe 
bon 15 faßten, Sei ber Geburt &l)rifii mären bon ben 15 galten jenes 
SirfelS S ftaljie berfloffen, Slbbiert mau 3 gu 1894 unb bibibiert 1897 mit 
15, fo fyaben mir in bem SReft 7 bie 3ftömet=3ittägal)I für baS laufenbe ^aßr* 

Sie Statten begeidjuen bie 3&ßf ber Sage dom lebten SReumonb 
im alten 3aljr bis gum iReujafjrStüg, geigen alfo baS Itter be§ MonbeS am 
1. Sfümmr* Sie Serctfinung be£ DfterboHmonbS gefdjietjt mittels ber 
(Ratten. QmÖlf Monbmedjjel finb runb 854 Sage, alfo 11 Sage traniger 
al§ ein boKeS gatjv, Sa 19 julianifdje Sfaßre üon 3653^ Sagen nur 
utn 1}£ ©tunben größer finb als 235 Manb* ober ffcmobifdje Monate, (o 
fallen nad) 19 galten (Mon&jjtifel) bic !R unb 3p Ejafen mieber auf biefelben 
Monatstage \ mell aber an&rerfeitS 12 fpnDbifdße Monate (354 Sage 
8 Stunben 48 Minuten 36 ©ef.) um 10 Sage 21 ©tunben Keiner finb als 
etnSaljr, fo rücft jebe Monbpfjafc im nädjfktt 3a|r um 11 Sage gurücf, 
Son 1892 Bis 1899 läuft bie golbene 3ßBI regelmäßig bon 12 bis 19. Qn 
ber itämlidljen ^Reihenfolge Don gaßren ßabeu mir im gvegonantfdfien 
ober berbefferten U a l e n & e t bie (S^aften 1,12, 23, 4, 15, 26, 7, 18, 
nftmlidj Bei einem SIBflanb bon 11, unb üott 30 an mieber bon borne an* 
hebenb. Sie spotte beS aften (iulianifd&en) StalenberS ber griedjijdjen 
(ruffifdien) ftitdje ift um 13a£j* dorauS. 

Sie S^rouologeu ober ,8eitreriEjner Begegnen bie 7 Sodjentage mit 
beu 7 erfieu 93ucE)fta&£n beS Alphabets: A, B, C* D il f. m,, unb begeidj* 
neu ben ©ud^fiabeu, ber, bum 1. Januar au gerechnet, auf ben erften 
©onntag fällt, ben ©ountagSbucf)ftaben. SaS ©tßaltja^r Bef ommt 
ueBft bem eigeutfitfieu ©onntagSbucfiftaBen noi^ ben borßergcfjenben 
33udt)ftaben, meldEjer nadC] ffe&ruar als ©ouutagSBud^ftaBe gilt. 39iS 1899 
^aben mir ©ountagSbud^ftaben in fofgenber SReißenfotge: G, F? EB, 0, 
B, A. 

Sa bet 21, Märg (gtößlingS=Sagunbna(^tgreid6e, mit SBoämonb) bie 
frü^efie, bet 18. 9lpril bie fpätefteOftergreuge im gtegodauifcBeniarenber 
ift, fo faun Ofleru nidßt bot bem 22, Mätg unb nidfjfc nad^ bem 25, ^Ipril 
faHen* 



Itate» tttib ^odjetttage 

gn einem ©dgaltjaljre faßen bet etjle ganuar, bet erftc ftprtl unb bet 
erfte guü, tn einem geroöljnlidjen gafjre aber bloß bie beiben lefetern 
©aten, auf betreiben Südjeutag. ©er elfte September unb bet erjle 
©egember faßen auf betreiben Sodjentag in aßen Sagten, bet erfte 
Qanuar unb bet erfte Dfteröer inbeg nur in gemitöjnlidjen gatjren. #gn 
gen)üf)n(ii^en gafjren finbeti mit ben erften gebruar, ben erften 9Mrg uiib 
ben erften 9tobember an bcmfelben Südjentage, in Sdjattjfrtjren gilt ba§- 
jelbe Dom erften aipinl unb erften guli. ©et erftc Mai, bet erfte guninub 
bet erfte $luguFt faßen nie in einem galjie auf bicfetben Südjentage, nüdj 
ftimmen fte in biefem fünfte mit bem Anfang irgenb etne§ anbetn Bin* 
nat$ überein, nur in ©djaltjaljren beginnen gebruar unb$lng«ft am näm* 
lidjen Sodjentag* 

Wie ßtuttßcW 

Begreift e§ ber liebe £cfer, mie einer, nein, mie biete bie 3ieujaT)ri* 
nadjt in ©au£ unb Brau3 nerjnbelu, bertaumeln tünuen ? Bür menig* 
ftenS ift e3 unfaßbar. — Bor mehreren galten bemifjte id) in ber erften 
ßonfirmanbenftunbe be§ neuen gatjrei einen muntern, lebensfrohen $na* 
ben, bie greube ber ©einigen; er fei umooEjl, hieß e£* Seutge ©age 
barauf mar er eineSeidje, ©eine Bßutter teilte mir bie (egten [djrifttictjen 
llifgeirfjmmgen ihre! ©oljneS mit, eine s}ht©agebuc|, ©a ftanb gu lefen : 
Unfer §err Pfarrer richtete in ber legten UnterärfjtSftunbe bc§ alten gah* 
reS ernfte Sorte an un£ unb ermahnte un§ unter anbetm, hm neue gaC)r 
madjenb unb mit $ebe£ angutreten. $lufgubleiben erlaubte mir ber Batet 
nidjt, fo madjte idj im Bette* „Betenb fjabe idj ba% neue gatjr angetre* 
ten, betcnb miß id) eS fortfegeu, beteub miß id) e§ bollenbcn,* Grr burch- 
lebte fteilid) E)ieniebeu nur gcfjn bis gmölf ©age be§ neuen galjreS; bodj 
ber merte Öefer beult; (Sin Stonfirmanb, ber fo fttrbt, bet ftirbt mobjl! 

©te meifien ömt un£ tjaben moljt mehr Uvfndje, gebanfenfdjmer in bie 
neue üebenSgeit hinüber* unb ^itteingufd&aueu als ein biergehn jähriger 
gunge. ©a£ neue gatjr erfdjeint unS mte ein tftttblein; maS mitb au£ 
biefem SHublein rnerbcu ? Sit finb in eine mit BeM bebetfte Segenb 
eingetrcten ; maS mirb un§ auf bet gangen ©trede begegnen ? 

©o erging e§ gohanneS, bem greifen ©eher, auf feinem gelfeneilanb 
BatmoS, bet ©fcftttc feinet Bevhannung. Sie eine legte aufrecht fteljenbe 
©ftule unter Buiuen ftanb er aufrecht unb einfatn, naegbem affe feine SJHt* 
apoftel meift all Blutgeugcu eingegangen maveu in bie fflulje unb greube 
i(jte£ ^errn* g|n betümmerten bei biefen erften ©türmerboten flirrt- 
barer Betfofgungen bie fönftigen ©djtdfale be^ 9ieidje§ ßiütte^, bet iiirdje 
feinet geliebten §ettn* ©a marb er gemürbigt, bie „Dffenbavung gefu 
^riftr gu empfangen, meld)e ben göttlichen 9{öfdjluf3 ber heiligen ©djrijt 
hübet ©t fd^aut im Reifte ein Burfj, b. % eine Bur^roße, in- unb au§- 



toenbig befdjrieben, albet berfdhfoffen tnit fieben Siegeln. Wn« fleht 
barin ? Wer öffnet ba« 33ud] ? 

Safe cmch un« bie guhmft, ba« gahr 1895, einem berfdjloffenen 
Buche gleitet, ijl freilief) ein ©(lief für un«; mir famen ja faft um Vor 
Sorge unb Sing ft, mären bie gufunftige« Sage mtb Singe un« enthüllt. 
Sennodh brangen fie firfj f)cmn> bie ©argen, mie ein Schmarrn. $or= 
g en n m§ Batet t a nb. (Srfdheintin bergegeumärtigeugeitber Fimmel 
SImerifa« nicht rot unb trübe? gerne« Wetterleuchten am ©origont; 
e« brofjt bie fokale Revolution. Unb eine einige Welte genügt, um ba« 
Schifilein nuferer Unabhangigleifc gu Verfcfjliugen. 

Sorgen um bie fHtdEje, ba« Reich ©otte« in unfrer Mitte, 
geinbe Von aujjen unb innen ftürmen fjeran; bie ©runbtagen be« rhrift* 
tidEjen ©eite« merben nidjt nur in 3™*üfet flegogen, fonbern offen ange* 
griffen unb untergraben, in ber ©efeflfcEiaft, fogat ba unb bort in Schute 
unb Kirche* Sagu fo öiele ^ertrennung unb Sucht nach etmai Befon* 
beim, hartem in Sachen be« ©lauben«, Bei ber Menge aber eine gren* 
gentofe ©feidhgfiltigleit, bagu ber Wahn, ein paax Seufgedein in 
ber lebten Stunbe brächten fcfiliefaltcfj txodf) jeben in« ^arabieS. 

Sorgen für bein ©au« unb bie deinen, mären bir bie uube- 
faunt? Sdjmedichl Sorgen um« tägliche Brot, um« gortfommeu unb 
Surdjlommeu ftub ja tauge nicht bte emsigen. Rein, auch toenn bu in 
©efimbfjeit unb Wohlftanb, freunblitfi unb friebtich Oom gafjr 1894 fdfjet- 
ben barfft, ja gerabe bann fann ein Wurm, eine Sdjtange fich unüermerft 
einfehteidhen in betn ^arabte« unb e« Oergiften, §für mie Diele ifl e« im 
Saufe be« gahte« Vor SIbenb anbei« gemorben, al« e« am frühen Morgen 
mar, Wie fchnett lann bei ben Seinen ©efunbheit fiefj in ftranfljeit man* 
beln, (Eintracht ber Uneinigleit meichen, fauti ein $ittbe«herÄ, leiber ohne- 
bie« meift fchlectjt genug gehütet, verladt, Oer führt merben unb bir blutige 
Shränen entladen. Wer metfj, ma« e i n Sag bringen fann ? 

Mancher jebeufafil« nimmt einen Sorgendem mit über bie Schm eite 
be« neuen galjte«, einen faft erbrücfenbeu vielleicht. Wie fdjmarg fann 
in bemMenber beine« ©ergen« ber unb ber Sag be« neuen gabre« ber* 
3 eich net flehen, fann buch ein Sag fo tiefe« Weh tu (ich fdjtrefjen, fo btt* 
terc« ©ergeleib bringen, bah ein gange« ^e&en bie galten nicht gu glätten 
oermag. Rid)t alte, bie mir ben italenöer be« gahre« 1895 gur ©anb neh¬ 
men, merben ben nächften gu ©efictjte bekommen; oietleicht ift betn Stuge 
bann fdjon gebrochen unb btefe ©anb moberfc imÖrabe; vielleicht ftef)t 
hinter einem biefer 365 Sage ein fdhroarge« Streng hinter beinern unb mei¬ 
nem 3i amen; unb bann, unb bann? ©ilt von biefem Rauten bann ba« 
Wort: 

Safjt mir bie ©mbfdjrift hauen: 
©ter fdjltef ein IJJÜger ein, 
Ser mußt in 3mu« Ruen 
(Sin guter Bürger fein 1 



1. SJlonat.) 

Januar 

ober IDintermonat. (31 Sage. 
^age. ©ortueit* | ^CffiDiib = 

- 11 r = ii 

m i 

i 

\m 

© Menjaljr. ©b. üul, 2, 21. $0 
m. ©af. 3, 23-29. 

ii. m. il u. m. 
on be* Bejcfineibitng 

[€f|rifli, ; 
2 
3 
4 
5 

9)1 

i 
ßtbel ISDlattE). 3, 11-17. 
fienoclj fiitf. 4,1-15. 
fabelte Sol)- 1, 19-51. 
Simeon |$falm 96. 

7.3114.37 
7.314.38 
7.314.39 
7.304.40 

11,05 
SKflS 
12.12 
1.17 

6 itWhmifAä <Sfo* 2, 1-12« ®an b. SSienen fl, b, LUpjJffUIIlS* M G0 ^ f^orffenlnnbe. 
7 
8 
9 1? 

12; 

9)1 
© 
9)1 

1 
Öitcißu 
(Sljr^arb 
Safpat 
«Pa«! 
©fjeobüfiu? 
SReinboib 

Sol). 3, 22-36. 
Soli. 4, 1-42. 
Soi 4, 47-54. 
Sttt 4, 14-44. 
ÜDiattlj. 4, 12-25, 
SBiafm 23. 

7.304.421 
7.294.43 
|7.29 4.44 
7.2914,45 
7.294.47 
7.294.48 

3. ‘ 
4. ! 
6,: 
7.: 

91 u 
6.- 

12 
58 

1 
L5| 
fö 
18 

i3|l. Somit, n. ®Wh £S: Ä*Ä 3e["ao1IÄmj 
ummk üti1* 

Sxaugott 
9)laiTellu§ 
SB. jjranttin 
SPri§ca 
isflmlj 

9)tattl 
matti 

SJtottf 
SOiattt 
Mattl 

5, 21-18. 
6. 
7. 

i. 8, 1-22. 
8, 23-34. 

7.284,50 

äftnttfi. 9, 1-17. 

7.28 
7.27 

17.27 
7.26 
7.26 

4.51 
4.52 
4.53, 
4,55 
4.56' 

tüiertef. 
ben 4,# j 

2U. 2M. 

morgend 

"lUilImmtb 
btn U., 

9jg|12U. 59 9)1. 

10.42 
11.45 
9Rg3 
1.04 
2.15 

morgeiiö. 

20(2. Sonnt, h. 
219R 

2,1-11. f&on bec 
12, 6-10, 

9lgne§ 
©mccittiu§ 
Smerentia 
SEitnotfie»^ 
Sßanli S3ef. 
9?oll)Ecirpit@ 

SDiattt 
Sötatrf 
Sfliattl 
gjiattl 
9Rattl 
gjiatrf 

SU 

. 10. 

.11. . 12. 

. 13,1-23. 
. 13, 24-58. 
. 14. 

7.25 4.58' 
7.24 
7.23 
7.23 
7.22 
7.21 

5.00 
5.01! 
5,02! 

4,29 
5.28 
6.20 
7.04 

5.03 Untg 
5.05 5.54 

97i» (Srnntf « (vllillTl SionbcnHuBfä6t0i 2/|Ö. 'OlMUH. n. VayiyiJ. csfe, Siam. ta. 17-31. [u. 6idit5rüd)iae 

2850(1 
$ 
501 
ffi 

Start b. ©r. 
SJaleriug 
atbelgimbe 
SBirgtliit§ 

ßut. 7, 36-50. 
Sut. 10, 1^37. 
Öut. 10, 38-42. 
m-5. 

7.1915.07 
7.185.08 
7.175.10 
7.165.11 

flfn- 

«cuted 
SUierle* 

ben IT,, 

5 1L 5 m! 
flbenbä. 

8.00 
9.00 3 u. 

10.00 
11.05 

Wernnnub 
beu 25,, 

35m 

nadjmttt. 



2, ffflonat,) 

gdirmtr 

obet fjotnung. (28 Sage. 
%a$t. 
*s l# o e 
sie 
l;ft 

»»»Ken. mhtU2eU-^tU 

“Sonnen- 

|Untf! 
xl, mn,r 

Srigitta 3oft. 6, 1-40. 
9Ror. Sftetn. ßo$. 6, 41-71. 

7.1W12 SRgS 
J 2J1 

34, ÜE tt. 
4 ÜR Seronifa 
5 

$luf- u, TOoub= 
Untcica Seifet. 
U, TOJ_ 

3 
© 

69Jt 
71© 

M 

Slgatlja 
©orot&ea 
9tid>arb 
©aiomo 
Stpottonia 

3ofi. 8,1-30. 
3ofi. 8, 31-59. 
Soft. 9. 
3oi 10. 
äßattlj. 16,13-28. 
ÜRattfi. 18. 

io|Somttag Scvtnag. 

7.12 5,16 2.34 <Srfic* 
7.11 5.17 3.49 SWierfel 
7.10 5.19 4.55 brn 2,t 
7.08 5.20 5.53 GU. 20 TO. 
7.07 5.21 6.40 abeubä. 
7.06 5.23 Slufg 

®b, Itftiff* 20,1-16, ©Ott b. 3itb eitern 
1 Kot. 9,21-10,5* [tm a&einberg. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

9R|i 
© 
SR' 
© ' 

®upIjroit)ne 
3t. Smcotn 
3lga6it§ 
®atentin 
ftaufiinuS 
yuliana 

Sut, 11,1-28. 
Sut. 13. 
Sut. 14. 
Sut. 15,1-10. 
Sut. 15,11-32. 
Sut, 16. 

7.03 
7.02 
7.00 
6.59 
6.58 
6.57 

5.25’ 8.18 
5.27 9.34 
5.2810.40 
5.299Jfg§ 
5.3112.02 
5.321 1.13 

I7j Sonntag Sejag. g£; “Ei **"■ 
18 
19 
20 
|21 
22 
23 

S3t|Koucorbia 
© ©ufanna 
9M,eud)eriu§ 
© ©leonore 
^ SSajljington 
© i9teinl)ßri> 

Sut. 18, 1-14. 
Sut. 18, 15-30. 
Sut. 19, 1-28. 
Sut. 19, 29-48. 
Sut. 9, 18-62. 
SJtßrt. 9,14-48. 

6.54 
6.52 
6.51 
6.49 
6.48 
6.47 

5.35' 3.25 
5.36‘ 4,18 
5.37; 5,02 
5.38 5.40 
5.39, 6.08 
5.40 6.33 

24 (Sonntag Dutm 
tf tnv 

Mtrtft **• ünl. 18, 31-13. pug. et». 1 Kot. 13.1-13 
CVnÜ 1 0 

8e! 
i \ AA 

[uS öerfünbiat Mein Eeiberc, 
F» A3' 11 «fr. 

föuUtnanb 
ben o,, 

11IL 33 TO, 
mittnflO. 

© |f «ftnadjt 
lermitt. 

© |3uftu§ 

SERattl 
SKattf 
9Rattf 

21, 18-46. 
1. 22, 1-14. 
1. 22, 16-40. 

6.42 
6.41 

5.44: 
5,46 

6.395.47 

7.55 
8.58 

10.03 

SttttM 

tölertel 

ben 10 „ 

TU. 19 TO. 
morsen*. 

• 
Üftemnaub 

bert 24,r 
10 U. 54 TO, 
moto eilst. 

3>et TOeider einer ffunff unbrt SBeiB nnb fieben Kinbet; ein TOctftet oder 
fiebert Künde nä^rt fitfj felbet nidjt. 

SBet diel ftotn ficffe ficf] TOänfe ein; unb tuet jii üiel föefb bat, fangt 
on. 



3.9)tonot.) ober fienjmonat. (31 Sage, 

Ißflf. I 
s i’ff imb 

fcrte 
tarnen. sBWefcgtfcZafel, 

SUbinuS 
S impfte iu§ 

SRattl 
ÜRattl 

. 23. 

. 25, 1-30. 

Sonnen* 

Sinf« lUn££ 

Wattb*| 
3(uf*uJ 301tmb= 
Untetfi mdjfel. 

6.37:6.49111.12 
j6.35i6.60l 3Bh8 

3 ©oimtofl $wttotm»t. (SB. (Wiattt). 4, 1-tl. 
e». i ttor. 6,1-10. 

4 SIR 
© 

Slbtiart 
riebrid) 
ribolitt 
eticitaS 

85? i$^i(emon 
Q nKrithpufiii 

©ort S&rifii ©er- 
[fudjutifl- 

O 
69Jt 
7®, 

10 

. 26, 1-16. 

. 26,17-20. 
Suf. 22, 24-30. 
SDtattB. 26, 21-25. 
Suf. 22, 31-38. 

$tubentiug,9Rottb, 26, 26-29, 

16.3215,531 1.39 
lfi on 5.64 2.421 16.30 
16.28 5.55 
6.26;5.56( 
6.245.57) 
[6.23!ö.58| 

3.39 
4.29 
5.07 
5.40 

Somit. SRenttmgcere. gg:f*amta7a,etl 
ÜR Stofina 

©reaor 
Srnift b. gr. 
SDtatbitbe 
E16n)topI) 
Sbtitfian 

14,19-31. 
15. 
16,1-15. 

&. 16, 16-33. 
17. 

aWättfr. 26, 30-46. 

6.2016.00 Sluffl 
6.186.01 
6.176.02 
6.15 
6.13 
6.11 

8.24 
9.38, 

6.0310.53' 
6.04 9)ig8 
6.05,12.06 

3 
Viertel, 

beu 4.r 

6 1U 50 m. 

morgens* 

i7|©oimtog Dcult. ßut. 11, 14-2$. 
5,1-9. 

ftefuä treibt einen 
[£euid aus. 

18,91t ©(S(eoelanb SÜtottb. 26, 57-68. 
10© 
so! 91t 

B 
5 

21 
22 
23 e> 

Sofepfj 
ÜSulfram 
SSenebift 
Äafimir 
©o briet 

91tottI}. 26, 69-75. 
IJtattlj. 27,1-10. 
3o6. 18, 28-38. 
Suf. 23, 4-16. 
TOottb- 27, 15-23. 

'6.08 
6.07 

6.08 
6.09 

0.056,10 
6.03 
6.01 
|5.59 

Mgpmrtttß gtttarc. jgji;S5fr££S. 

6.11 
6.12 
6.13 

2.13 
2.50 
3.41 
4.17 
4.38 
5.00 

3eftt$ (Seifet 
[Wan 

5000 
ann. 

2efcte# 
Vierte f 

ben 18., 

11 U. 42 W. 

morgen®. 

25 9R 
26 
27 
28 
29 
30 

© 
9R 
© 

9)tar. Serf. 
Emmanuel 
Siupert 
©ibeon 
©uftafiug 
©uibo 

Suf. 23, 26-34. 
3ob-19,19-24. 
3ob-19, 25-27. 
SRattlj. 27, 45-49. 
3ob-19, 30. 
9RattI). 27, 52-56. 

15,56 
5.55 
5.53 
5.51 
5.49 
'5.47 

6.15] ö.37| 
6.16 Untg 
6.171 
6.18 
6.19 
6.21 

7.54 
9.02 

10.13 
11.24 

Otcmmiiib 
beu 26.r 

41L &13Ii 
morgen®. 



4. Wount.) 

steril 
©6er £)ftermonai. (30 33tge. 

Täfle, 
o 

8 

Sfeftc 
unb intimen. WmU&tfa'ZaftL 

öüiiiten* 

Mfl. lUnt'i 
11- 9KJU.^ 

9K 
© 

35» 
41® 
ö 
6 

©jbeobora 
©fjeobofta 
©ottfteb 
3lmbro[iu3 
6mit 
@i|tu§ 

Mottl). 28, 1-15. 
Soft. 20,1-18. 
Suf. 24, 13-35, 
Suf. 24, 36-49. 
3o^. 20, 19-31. 

£r So 21. 

2.25 
3.07 
3.40 

_4_.07 
, 21,1-9. Soli G&rifli Sin)KB 

5.4416.23 
5.436.25 
5.41'6.26 
5.396.27 
16.38 6.28 
l5.36i6.29 

Utonb* 
$luf* w, 
Uiiterg 
1L 3R, 

Sttonb« 
mmt- 

7|@ounttt(i ^almnritin. g$; ffffft U. ■ -wä»at«faiL- 
8|Mufuä 
9 © 

103» 
'li® 

©emetriug 
©aniet 
(ftrüttbontt. 

?tp.*®. 1. 

9lp,*@. 2, 1-21. 
«p.*@. 2, 22-47. 
Stp.-®. 3. 

15.336.32 
5.31 6.33 
5.296.34 
5.276.35 

4.54 
Stttfg 
8.28 
9.43 

I2ffinrfreito(i. (£fe. fBom Selben unb Sterben (Sbrifli- 
ffefaittS 53. 

13 S [Suftinug 
l4|Pjtern._ 

Mp.=®. 5. 15 24 6.3711.59 
Bau ßfitfp 'Huf* 

' sriley 

Söicrtcl 
ben 2., 

3 U. 38 W. 

nad)mitt. 

ilolJmoub 
ben | 

7 1L 53 Tl! 

I5|a»10ftcrmimt(ifl. 
lfl,® 
17ÜR 
18® 
m 
20.6 
21 Sonntag Oitalniiob. 
22 9K©oter 
23© 
24 
25 

9Iaron 
Siubolf 
UHrnann 
@mmn 
6itlpiciug 

miß. Sjinrf, IG, 1-8, 
_m. L 8or- ft, 6-8,_fetTtebwtfl. 

mb] Sur- 24' 13-35. 3&«fler auf h. Bege mcr0e11®- 
mtl. $Uj,=(föelri}. 10, 34-41, [n, (£tnmg^. 

3tp.=@. 7. 
«p.-®. 8. 
«p.=®. 9. 
Wp.*®. 10. 
21p.*®, 11. 

5.2116.41 
5.196.42 
5.17 6.43 
5.166.44 
5.14(6.45 

Mgg 
2.13 
2.41 
3.04 
3.24| 

©eorg 
m «tfirat 
© 9»arfu§ 

WpLW, 14. 
9(p.*®. 15. 
Wp.=@. 16, 1-15. 

5.11 
5.09 
5.08 
5.06 

6.47 
6.48 

4.01 
4,20 

SJicrtel 
bcu IG., 1 

[5 U. 32 9Jf. 

a&eitbä. 

6.49 Untgi 
6.50 8.01 

26 
27 

28 

1 
Sletug 
Ü.@.®raitt 

91p.*®. 16, 16-40. 5.04 6.51 
91p.*@. 17, 1-15. 5.036.52 

9.15 
10.23 

Sonnt. ©onrint. Som 0uten *iIten- 
29 
30 

SM 
© 

©pd)iEug 
Sofwti 

9lp.*@. 18. 15.0016.55 
?£p.*@. 19, 1-20. ;4.59j6.56 

«Mag 
12.23 

fReumnnb 
beu 24., 

T 11. 21 TL 
abeubg. 

S et Orbnunfl fl um ffi&iclj inntfi tr mu 6 fte au er ft galten. 



5« ättouat.) ober iDonrteiiionat. (31 ««ge. 
Xaqt. 

1 d I1# 
i Q a 

um 
2© 
3 

Seite 
uitb l>Jan»ctt. 

©onttErt- 

mfrtUütfcZa'nL ihlLU 
u. m. 

$ljiltppit3 9lp.*@. 19, 21-40. 

t Gstfinbung 
?(ttton fflot. 

ÜgiSmunb 2tp.=®. 20,1-16. 

m 
'14.5816.571 1.06 
4.576.58 1.40, 

äJftönb* 
$luf*uJ E2oitb=; 
Untetg S&erfHet. 
11. m< 

2tp.*®. 20, 17-38. 14.556.501 2.09! 
«p.*©. 21,1-16. |4.54;7.00! ‘ 

6507 
© 
® 

'12 

2) 

©ictridj 
glatiia 
©Iieop^ihi» 
©tob 
Siftoria 
W&off 

2.33 e*^,, 
1 SUtccUi» 

5 ©omitnfl Jubilate. ^ 

¥p.*©. 21, 17-40. 
9lp.*©. 22,1-21. 
9lp.»©.22,22-23,11 
3Ip.*@. 23,12-25. 
$ebr. 4, 14-5,10. 
;%p*©. 24. 

4.52 
4.51 
4.49 
4.48 
4.47 
4.46 

[ein ffeinefe. 
8.17 7.02 

7.03 
7.04 
7.05 
7.06 
7.07 

3.41 
Stufg 
8.33 
9.42 

10.41 

©mtntafl (fniilatc. ier 5-15. 
17-21. 

13 ®!©erbatiu§ 25,13-27. 
ßljriftianuS Ulp.*®. 26, 

Hon e^Tifii^eimflang 
lamn Hfltec. 

14 
,15 
16 
17 
18 

© 

© 

$ 

©Opi) Ul 

‘ißereorinu» 
3ot>jt 
@ricf) 

9tp.-©.27,1-19. 
3lp.,@. 27, 20-44. 
SIp.=©. 28,1-15. 
9lp.*©.28,16-31. 

4.43 
4.42 
4.41 
4.40 
4.39 

7.10 
7.11 
7.12 
7.13 
7.14 

®g§ 
12.Ö9 
12,41 
1.06 
1.27 

4.387.151 1.46 
i9|Somitng loggte, , 22—27. 

Htm bet rechten 
[33eteTunfL 

20 ® ©Ijerelifl 
21 
22 

© 
®.< 

rubentia 
etena 

,5[p.=@. 2,1-21. ,4.35 
3tp.=©.2,22-47 . 4.35 
il ®oje 1, 1-2,3. J4.34 

7.17 
7.18 
7.19 

9 II. B4 sn, 
ubeiibö. 

'LU'Hmtmb 
heu 8., 

6 U. 9 TO.| 
flbcii&sL 

Sefctcsi 

ben 1(J., 
U H. 54 EL 
mittags 

2.23 
2.44 
3.06 

|23|© |f)immelfal)rt. 
:24|~ 

^ SH atf. 13, 14—20. H cui (i b rf fl i £ i in ■ 
1, l-ll, [melro^tL 

25! Urban 
1 Moje 3. 
1 ®ofe 4. 

4.33 7.21 3.33 
4.32|7,22 Untgi 

Stttumattb 
beit 23., 

CiL 5GEI 
morgens. 

'2üi©onntafl (Sgiuifti. (}.15,26-16,4. ÜBeiiu aber b, prüftet 
G£ft. l flktrt 4, »-11. [tommen toirb. 1 

27® 
;28© 
29® 
;30;© ... 
|3tiff ^Setronefla 

Öitbulf 1 ®uje 6. 
SBil^rm 1 ®ofe 7. 
®arimi(tmt 1 ®ofe 8. 
©räberidim. 1 ®o)e 9. 

‘ 1 ®ofe 10. 

cm« s 
Viertel 

ben 31,r 
2 tl. 5» EI 
morgen^. 



6. . ober Bradjmonat. (30 $agc. 
Tage. 
d \4 
o o 
% lg 

mtb Ginnten. tttbci^eft-Safri. ^tufs. fünf 
u. wJu." 

3 

$rfonb -. 
31 uf* u, $ftonb; 
lliitrrn 
H. m. 

^BecQfcI. 

1 ;ts jSttUSobeitntS I äJiojeJ1. 

2'Mfmfljleit. 
I4.29I7.271 1.00' 

ftol). 14, 23-31, tScit bcc ©enbunft b, 
<fU. 1Ub. ^ejrfK 2.1-13. IfretI, ® elftes. 

QuirmuS 
Sinfricb 
Sortiert 
SKoBcrt 
gSitticI) 

1 9Jio’ 
1 SDio 
19Kd 

e 14. 
e 15. 
e 16. 

1 Sölofe 17. 
1 SKofe 18, 1-19. 

. H, 16-21. Sllfo f)ilt QSott 
lfr+«©efff|. 10, 42-4B»_| fielicört:. 

'4135 
59R 
63) 

| 

^Somit. Srinitattä. gS; 
10 SK Dtmp^riuS 

11 3) ©arnaöas 
12MaTUil>eS 
13'® ®ütm§ 

@tifa 
3Seit 

1 SOio 
1 9)io 
1 Slio 

j4.28l7.29 
4.287.30 
'4.27 7.31 
4.27 
4.26 

7.32 
7.32, 

2.09 
2.39 
3.15 

Shifd 
9.23 

SöoHttumt) 
bett 7., 

SIL 10 Ti. 

tmjtßPTifl. 

14^ 
15® 
16|1. 
17,9» 

1 9.1(oie 23. 
I SÖiofc 24. 
1 SÄoje 25. 

e 20. 
e 21. 
e 22, 1-19. 

4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 
4.26 

©Bunt. n. Xrin. 

7.3210.40 
7.3311.07 
7.3311.31 
7.3311.50 
7.34,9ÜGg§ 
7.34 12.09 

UeUM 

beu 13., 

5 U. 38 %l\ 

I morflenS. 

Siaiirn 
5ßaitla 

19|2ß[(Serbaftu3 
18 j® 

20® 
21 
22 

Staljef 
SltbanuS 

(£b. 2nl. 10,19—31. SBom reifen SKnime. 
. 1_#ob. 4.16—21. __ * 

' 7.35112.45 
7.35 1.07 
7.35 1.32 
7.36 2.01 
7.36 2.44 

l sKofe 27. 
1 9)?oie 28. 
I SRofe 29. 

II Sölofe 30. 
1 SDioje 31. 
1 9)ioie 32. 

4.26 
4.26 
4.26 
4.27 
4.27 
4.27 7.36 Untq 

SHcjiiho^ 

beu 22,, 
4 H, 1^, 

aGrub$. 

23|2. ©omit. 
249R3of|.b.®äuf. 
25 
26 
27 
28 
29l 

® 
9DÜ 
® 

*ßrofper 
herein ia§ 
$t)it.7@df)l. 
Seo 
^et.u.^öul 

1 Mofe 35. 
1 SKofe 37. 
1 SDioje 39. 
1 «Hofe 40. 
1 SNofe41. 
1 9Jioic 42. 

4.28 7.3710.13 
4.28 7.3710.41 
4.28 
4.29 
4.29 

7.37,11.05, 
7.37 
7.37 

.29,7.37 

11.28 
11.49 
8.59 

303. ©mint, n, grin. 10, 
0—11. 

ä?om. tierloreitat 

Viertel 
bcii 20., 

SH. UR,j 

moirfleita. 

TVlitßt bie "lauL'c iueit ins JJeEö, 
Bnfe^t htt frn&icfit fie SefiitL 



7. Stonat.) ober tjeumonat. (31 Sage. 
^age.’ 
i * 
8 
ist 

uub 
efte 
(iOJJIVtl. 

setBel^Sefesaraf^I* 

Gönnen* 

Sufg 
LI. W 

©fjeofcalb 
Sictriä §raf 
fi'oraeliuS 

1 Stofe 44. 
1 Stofe 45, 
1 Stofe 46. 

Uno6ft.s(SrH. 1 Stofe 47. 
6 fi arlotte 11 St of e 48. 
@faia3 !l Stofe 49. 

4.30 
4.31 
4.31 
4.32 
4.32 
4.33 

7.36 
7.3612.40 

UnlJj 
U-S3I 

351 tmb- 

Uiiierß 
U, Stt, 

^Olcmb- 
SBet^felJ 

7.36 
7.36 
7.36 
7.36 

1.14 
1.55 
2.44 

Buffi 
rj\A jSnttltt 1t Tnn @U» £u!. fl, AS—42. öltm ©plitter unb 
7|4* '©orntu JU ZXllU 1&-23. [halfen. 

I 8 St Silian 2 Sto e 1. 4,34 7.35 9.10 
1 8 © ©qtiüu§ 2 Sto e 2. 4.35 7.35 9.34 
!io St Satoöina 2 Sto e 8. 4.35 7.35 9.55 
li © 3§rael 2 Sto e 4. 4.36 7.34 10.13 
12 ft £>einrt(Ij 2 Sto e 5,1-6,13. 4.37 7.34 10.27- 
13 © Stargoretlfa 2 Sto |e 7. 4.38 7.34 10.49 

14[5. Sonnt. n. Xrtn. !S:St^ H5, 
SJoil Sßeftf reirftem 

mmw. 

|15 St Slngelif a 
16 
17 
18 
19 
20 

21|6. Sonnt, n. Still. fÄV^ rtiSMfc 

© 
St 
© 

gtutö 
BtejctuS 
garoüna 
Sdufin., STff. 
@lia§ 

2 Stofe 9. 
2 Stofe 10. 
2 Stofe 11. 
2 Sto e 12. 
2 Stofe 13. 
2 Stofe 14. 

4.39 
4.40 
4.41 
4.42 
4.43 

7.33 
7.32 
7.32 
7.31 
7.30 

4.447.29 

43 all in* n B 

ben G., 

5«. 39 $H. 

abEiibä. 

11.31 
12.00 
SRg- 
12.35 
1.21 
2.22 

122 St Staria Stag 
© Mflbertina 
St Kljriftina 
© ISafobuS* 
f? Buna 
S IStartfja 

23 
24 
25 
26 
27 

2 Stofe 16. 
2 Stofe 17. 
2 Stofe 18 u. 19. 
2 Stofe 20. 
2 Stofe 24. 
2 Stofe 25 it. 31. 

4.45 7.27 
4.46 7.26 
4.47 7.25 
4.48] 
4.49 
4.50 

7.24 
7.23 
7.22 

Utttg 
8.42 
9.07 
9.31 
9 54 

10.17 

Viertel 
Den 15., 

9II, 4l3H. 

ttbeiib®, 

# 

Weunimib 
beit 22., 

11 U, 42 m. 
morgend. 

>8 7. Sonnt, n. Xrin. IÜiKj/ä. 4000 
amt. 

StCIaf 
© SBalter 
St Srneftme 

2 Stofe 33,1-34,10.14.52 
3 Stofe 9,1-10,11. 4.53 
3Stofel6(Se6v.9).|4.54 

7.2011.14 
7.19 
7.18 

11.52 
SigS 

3 
Viertel 

bt'n 28, 

2 U, 4011. 
ttadjmitt. 



8. awonat.) ober (Erntemonat, (31 Sage, 
"fcaflc. 

1© 
2W 
3© 

MdMNamets. 

etri Äett, 
uftaü 

gt)bia 

©ohueti 
SBi&efeäcfcsXrtffl- hJlufs 

lu, M 

— 3hif* u. 
Utii*ü Untere 
tt. mm. 

3 Sötofe 19. !4.55|7.17jl2.39 
3 Moje 23. 4.56 7.16 1.33 
4Mofe 10,29-11,35|4.57 7.15| 2-33 

4 8. (Somit, tt. Srin. m+mnt 16-23. 
<£|J» BSdin. 8,12—17. 

©on ten fatfeficn 
|$iöpfieten. 

5 MiDSttmtb !4 3Dto[e 13 u. 14. 4.59 7.13, Stufg 
© 
m 
© 

Sßerft.Gbr. 
«fta 
®t)tialu§ 
3t omamt § 

4 2ßoie 16 u. 17. 
4 SJtoie 20,1-21,9. 
4 Mo 
4 Mo 

2aurentiu8 5 Mo 

e 22. 
e 23 u. 24. 
e 4,1-40. 

5.00 
'5.01 
15,02 
,5.03 
5.04 

7.11! 
7.10 
7.09 
7.08 
7.07 

7.59 
8.18 
8.36 
8.54 
6.13 

il|9 Sonnt- n. Stilu 
©Om mtgered&ten 

[fta uralter, 

ffloub' 
mt<§ fei. 

RtoUmottfr 
ben 6., 

SH. 1 2R. 
morgen®. 

Seitted 
12Mtlara 
13 
14 
15 
16 
171 

©iegbert 
©ufebiuä 
Mar. öimm 
3(aat 
Slugitfte 

5Mofe27,1-28,12. 
5 Moje 30. 
5 Stto[eSl, 1-32,18, 
5 Moje 32, 48-52. 
3of. 1. 
3o|. 2. 

5.067.031 9.58 
5.077.0210.30 
5.08.7.0011.11 
i5.O0|6.59|MgS 
5.10|6.5812.b3 
5.12[6.57l 1.08 

Viertel 
ben IH., , 

11IL 29 3tt. 
nadjmitt. 

tätlfi (Srtitlff 11 ^Trill ®b*ßt*klSU4l—40, S3on ber.3eE?töEUJiß 
lö|iu+ <&QMU+ ll* 12,1-11» [^erufnlemd. 

19 M|©el)albu4 
20 
21 
22 
23 
24 

S St.öarrifon 
MPonofuS 

Soi. 6. 
3o|. 7. 
3o(. 8. 

©tymptioru^Sof. 10. 
Radjäuä 3o(. 23 u. 24 
ipartfyotont.lstirfjt. 2. 

5.14 

5.16 

6.54 
5.156.52 

6.51 
5.17 5.49 
5.18 5.47 
5.195.46 

3.47 gjttimoiis 
Utitg 
7.30 
7.56 
8.19 
8.45 

ben 130,, 
7 11, 0 m 
morgen®. 

25|11, ©flimt. w. Srtn. 4fetfe^r*‘isaH 3 
26 M ©amuet 
|27 
28 
29 
30 g 
31© 

Statatie 
Stugirftin 
3of). ©ntlj. 
Scniamiit 
Stebeffa 

Sti 
Stiebt. 13 u. 14. 
Stiegt. 15 u. 16. 
1 ©am. 1,1-2,11. 
1 ©am. 2, 12-36. 
1 ©am. 3. 

it. 7 u. 8,22-28.15.21:6.43 9.52 , 
' ' 5.2216.41 

5.236.40 
5.2416.38 
5.25:6.37 
!5.26!6,35 

1A 04 :®rftcd 
XU,o4; Süic*-ircl 
11.27: ben 
SRflS’iin. w®, 
12.26 “&< 
1.30 

aßetiBä. 



9, 992<wat.) ober J^erbfimonat, {30 Sage. 
Za 
d o 

m 

ge- 

o wub^amen. 

1 Semit eit* 

*»****«*. jsfu^jUn^ 

STConb *j 
Htanb*. 

llnterq SBe dj fei, 
n. ysi\ 

i 12. Sonnt, n. Zthu fg:f&1;V£f' SJomSa“6f,umraEn- 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

SK 
© 
9K 
© 

«Ufa 
SOlanfartuS 
SKofeS 
Katljanael 
901agnu8 
2. ©pettflter 

1 ©am. 5 u. 6. 
1 ©am. 7. 
1 ©am. 8. 
1 ©am. 9. 
1 ©am. 10. 
1 ©am. 11. 

5.28 
5.29 
5.30 
5.31 
5.32 
5.33 

6.32 
6.30 
6.29 
6.27 
6.25 
6.23 

3.39 
4.42; 

Stufg 
7.02 
7.20 
7.89 

© 
SJoHtnrmfo 

ben 4*, 
12 U* 
marßen£. 

c 
Sefeta 

HJtcrtc! 
&en 12., 

11 U, i Ei, 
abmb£. 

813. Somit, n. Sriit. ®omeTÄäf 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

90t 
© 
3R 
© s 
© 

23ruito 
SButdjaria 
SBrotUS 
3. SBictef 
SlmotuS 
StyprianuS 

1 ©am. 13. 
1 ©am. 14. 
1 ©am. 15. 
1 ©am. 16. 
1 ©am. 17. 
1 ©am. 18. 

5.36 
5.37 
5.38 
5.39' 
5.40! 
5.41 

6.20 
6.18 
6.16 
6.14 
6.12 
6.10 

8.31 
9.07 
9.52 

10.51 
12.00 
9Öici§ 

'l5 11 förtmtf n Triit ©to. öu(. 17,11—iS, Sdh bcn 4^11 Uuä* 
II* ZIUI. m.mL5flß-24. [1ägtß<m* 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

901 
© 
901 
© 

©npliemia 
Samoert 
©iegfrieb 
©itu8 
ganta 
SJtattljäuS 

2 ©am. 15 u. 16. 
2 ©am. 17 u. 18, 
2 ©am. 24. 
1 ©Bron.29,1-30,28 
1 Sött. 3. 
1 tön. 4, 20-34. 

5.43,6.07 
5.44 6.05 
5.456.04 
5.46,6.03 
5.47,6.01 
5.48 5.59 

2.37 
4.02 

Untq 
6.18 
6.43 
7.11 

• 
ttteumoub 

beu isv 
3u. ßEi. 

dbeub^. 

3 
©rfteä 

Viertel 
beit 25., 

12 U. 33 511, 
mnrgcuS, 

22 1 ft [Sinirttf it ^Tttn ©&■ Wlottft, ö, 24—34. fÖDm EHaminen®* 
lD*<S>öiUIL 11. ZJllU Q*,0fli.£aB»-6fifc [bfenft. 

23 
24 
25 
26 
27 
28, 

901 
© 
SK 
© 

SgeXfo 
©erwarb 
;Steop^a8 
©amuet 
$o£ma3 
SeitscI 

1 Slön. 8. 
1 San. 9,1-9. ff. 10 
1 S'ön. 11. 
1 12. 
1 ®8n. 13. 
1 Sön. 14,1-20. 

5.50 
5.51 
5.52 
5.53 
5.54 
5.55 

5.55 
5.53 
5.51 
6.49 
5.471 
5.46| 

8.29 
9.20 

10.18 
11.21 
iSOigg 
12.25 

2916. Sonnt, n. Srin. JEtSUSÄ,. ®om5ünfö?“ ■iijiu» sytiuiu, ii. y^uiu e». epnei a. 13—2»._fwauir_ 

|30|8Ptj^iergnt)muSi9)iflttt). 5,1-20. ]5.57'5.42| 2.34 
©Ott SBfiter, ffUjr mtd) immer bar 

felin, itjenn cmtb tmiitfrer& 



IO» 9fionat.)ober ZDcimnonat. (31 Sage, 
ffnge. 

\d 1 o a 
B lg 

mib Manien. sBU.tl.Scic’Soffl. 

Sonnen* 

lUnfs, fUnfg 
Äuf *n* 

SBertjff L 

lj© 
, 29R 

4® 11 

atemigiuö !3nattß. 5, 27-48. 
SoHrab anattfi. 6. 
Satrus ianatti. 7. 
&ran§i§lu3 '2uf. 15. 
ffacibuS 130^.6,35-71. 

5.585.40 
5.595.38 
6.005.37 
6.015.36 
6.025.34 

3.36 
4.36 

Slufg 
5.45 
6.07 *i3püm*uib 

fcni 

4U* nan, 

c 
viertel 

beit u., 

SU* 44 W. 
morflenS. j 

$ 
Neunten b 

ben iw., 

12 U* 20 Sit, 

morgen &. 

3 
ftHcrtci 

beit 25v 

5 xt. ii. m 

morgend. 

6;17. Sonnt;n. Sri«. Som 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

an 
© 

an 

Slmatia 
^etagia 
.©iontyfiuS 
©areort 
Surftjnrb 
Sfjtenfrieb 

3oß. 15, 1-21. 
Soß. 21,1-19. 
Sur. 7, 36-50. 
anatl). 20,1-16. 
Su!. 21, 1-4. 
2 ßljron. 14-16. 

16.05 
6.06 
6.07 
6.08 
6.09 
6.10 

5.301 7.08 
5.29 7.49 
5.28 8.43 
5.271 9.47 
5.2511.00 
5.23| S)Eq§ 

tß fSvntttH tt ^rttr SHnfrtf)* 22,34—46* föom tjortteöm* 
lö* 'Emm. II* ZJUU 4$to'i$tor. 1,4-9. meu^cBot. 

14 
15 
16 
17 
18 
19 

an 
© 

an 
© 

ßalijtu» 
tlfjerefia 
©attug 
ßebwig 
SulaS 
aJtolemäug 

1 Söll. 17. 
1 fiön. 18. 
1 fiön. 19. 
1 fiön. 20. 
1 fiön. 21. 
1 Sün. 22. 

6.12 
6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 

5.201 
5.18 
5,16 
5.14 
5.13 
5.12 

1.36 
2.54 
4,12 
5.31 

Untg 
5.42! 

20[19. Sonnt. n. Trtn. 

21 

22 

23 
24 

25 
26 

an 
© 

an 
$ 

Urfuta 
fiocbula 
©ebeün 
©atome 
aBtfljelmmc 
91manbii8 

2 Sou. 2. 
2 fiön. 4. 
2 fiön. 5. 
2 Söll. 6, 1-23. 
2 flön. 6, 21-7,20. 
2 fiön. 8. 

6.21 
6.22 
6.24 
6.25 
6.26 
6.27 

5.09 
5.07 
5.05 
5.04 
5.03 
5.02 

7.09 
8.06 
9.08 

10.13 
11.19 
ang§ 

'27:20* Sonnt. ii. £rin. 8lÄi: 

28 

29 

,30 
31 

an 
© 

an 
© 

©im.ii.3ub 
Gsngetfiarb 
Staub tu 3 

2 Sfjron. 26. 
2 Sßroii. 28. * 
2 fiön. 17. 

6.30 
6.31 
6.32 

4.591 1.24 
4,57 2.26 
4.56] 3.27 

| (&ir djenMefle für ba£ ^reMgerfaiiinar) 



11. SRottat.) ober IDin&monat. (30 Sage. 
läge. 

i® 
2:@ 

Hilft iHrtttTCit mhekSef&TafeL 

2IHer§eiüg. ßef. 36 u. 37. 
SiftorinuS |2 (Sljron. 33. 

n 
lUni'i 

ß,3ö|4.54 
G.3614.53 

Hloitb'*) 
p it.lüHloiilH Sluf* u , 

Uuterfl 
u. m: 

Seifet 

4.33 
Ms 

3.21« (Sonnt, n. Sriit. &; §SÜ^te£!.#*lü"Ä? 
4 ÜK|@mnterid) 

© 
2R|: 
© 

iadjaciaä 
seonbatb 

SBifliborb 
©ottftieb 
©fyeobor 

12 4tün.22u.23,l-30, 
2 S'ßn. 24 u. 25. 
lEära 1 tt. 2,6^70. 
@§ra 3. 
®»ra 4. 
®§ra 5. 

6.39,4.50 
6.40;4.49 
6.41 4.4B 
6.434.47 
6.444.46 
6.454.44 

5 4H fBoKtnUiifc 

6.39: h«», 
7.40-9 u. 2SSJI. 
8 51: >"iitöen®- 

10.05 
11.21 

I0j22. Somit, n. Xriu. 27t—$5. Born 
[tnccflt 

1723. Sonnt. 11. Sri». 

50t 
© 
50t 
© 

1 @ 

iOtartinuS 
Sonog 
©ugen 
2ebtnu§ 
fieopolb 
Ottomar 

@§ra 6. 
l@£ra 7 u. 8,21-36. 
|@§ra 9,1-10,5. 
j9ie]5em. 1 u. 2. 
fiebern. 4. 
liebem. 5. 

6.48 
6.49 
6.50 
6.51 
6.52 

4.41] 50tg§ 
4.40 1.54 
4.39 3.09 
4.38 
4.37 

4.24 
5.43 

6.53 4.36] Untg 

geteteü 
viertel 

beit 0.# 

5 11. 17 gd 

abcubö. ; 

SUiattl). 22, lrJ-22. löom^iuäBrüfdjen J 
***.- ~ — .21. 

m 
© 
50t 
© 

Otto 
S§l@arjietb 
Ümilie 
SEoIwnban 
Geteilte 
Clemens 

9tefi em. 8. 
9lcbcm. 9. 
9tegem. 13. 

. 3, 1-4,1. 
maxt 10, 13-31. 
Sii£. 18, 1-14. 

6.5Ö]4.35 
6.57,4.34 
6.584.33 
!6.59j4.33 
7.004.32 
7,02 4.31 

SieumottB 
6*oJj bvn ig,, 
7.58 u u. 'ii «1. 
9.06 

10.11 
11.13 

mornm^. 

24124, Sonnt. u. £rin. 1. Ü, Ifi—26» 

1, St—14, Sotcnfeft. 
25 50t .ftatfyaruie 
26 
27 
28 
29 
30 

© 
W 
© 

1 

.ftonraö 
Sot 
©anttrtg. 
9toat) 
2(nbrea§ 

50tattb. 25, 31-46. 7.04 4.30 
Suf. 16, 19-31. 7.0&14.30 
Sut. 14,15-35. 
3ufi. 13,1-35. 7.074.29 
Soft. 14, 13-27. 7.084.29 
@al. 5, 14-6,10. 7.09 4.28 

3Jtg§ 
1.15 

7.0614.29 2.16 bM9L, 
Viertel 

3,19 
4,24 
5*33 

11t. 29 
motgenä 

(BlücIIid^ »ger im $ampf Jjienieben 
mm, baü (Bott Me «ieöe if±. 



12. 3Konat.) ober djriftmonat. (31 $agc. 
Sage. 
E2 1 ^ 

1|1. 
unb 

Scfti 
' mm 

w 
:amcn. &itobSeft>$af«L 

Sounwi* 
Mufs. IttnJ 
U. &.IVLA 

SJionb 
$luf* u. 
Unter j 
U. SN 

3Moiib- 
JÖ«S»fcL 

2 3K 3luceüa 

<Sto* ‘'lUattlj. 23,1—■9.'SBdh Ufjxifti gilt an fl 
m. «5m. H n—U. rt“ 

3) 
9R 
©' 

epßonia 
arbara 

Stfiigail 
9iifofou8 
flgOtf)Ott 

ff. 14 lö 7,1214.28 Stufg 
5ßf. 21 u 7.134.28 5.31 
ISRo e 3,1 L—24. 7.14;4.27 6.39 
ISRo e 12, 1—8* 7.154.27 7.5ö 
150to e 26, 1—6. 7.16 4.27 9.13 
ISRo e 49, 8-18. 7.17 4.27 10.29 

82. 5Hbbeut|ouutqg. 
3ef. 61,1-11. 

^itfinpnb 
beit 2., 

12 U. 2SSJL 
morgens. 

15 

ÜK Soadjim 
© 
SR 
© 

Subitfj 
©awaftnS 
(EpimadjuS 
Sucia 
3iifaftKg 

of. 34,1-31. 
ifalm 110. 

3ef. 52, 13-53,12. 
©adj). 6,9-15 u. 0,9. 
2 ©am. 7,1-29. 

7.18 
7.19 

4.26 
4.26 

7.204.26 
7.21 
7.22 
7.23 

4.26 
4.26 
4.26 

3. Sümentfonntafl. 
50 c Sfimmös 

'io. SBon3o!jäimi8 $£- 
m* i jfrpg. 4, 1—5, [faitflcrUrfiaft^ 

ioIfI8****® 1-.ÖO Söicrtc! 
2.10 bcii 9., 

3.2a' u. i9®. 
£ ^2 moiT0enS. 

5.56 

© 
18501 
19© 
20 
21 

22 
23 
24 

Saxaru» 
SBumBatb 
Slbra^am 
©IjontaS 
99eata 

3er, 33,1-16. 
©an. 7. 
50ti*a 4,1-5,1. 
3ef.7,14. 
5agg. 1, 1-2,10. 

cf. 11, 1-10. 
4. jlboentfoimtfl^. i&JSiit 

7.2414.271 Üntej 9ieumo«c> 
7.254.27 5.4i: t«m, 
7.264.28 6.4912 “■ 40 ™ 

4.281 7.56 mo,cat"5. 7.27 
7.27 
7.28 

4.29 3.00 
4.2910.03 

in—asH 3 

5011 
© 

©ertmluä ihtfTl, 5-45. 
gbamit.gtm gut. 1, 46-80. 

SHS 

|7.29 
7.29 

Bon Rofiamit* 

CEöTßiif, X 1—14. 
(fo).£it2r 31—14. 

473015Digä ® tcrtci 
4.3112.04^^ 

<01 SBütt bet®e&U¥t r . _ 
__ ___ ,_[qjtifti. 1 a6cil&SJ' 
26|® ßtoeiter (öirifttafl. lg; 

3ofi. b, i$o. ISitf. 2, 21-40. 7730:4.321 3.14| 
Unfä.flmb.’gRattlj. 2,13-23. 7.30|4.33| 4.23k>i^o»t> Et 

29|Simnt. II. b. E*Si. 
30|TO|®a0ib 
|31|© jigtyfoeftet 

|Suf. 2, 41-52. 
ßot). 1, 1-18. 

,7.30[4.35] 6J 
]7.30[4.36| 7.37 

narfjm. 



Hach Hegen folgt Sonnenf^ein. 
(Sine toafjre Ö3e(ditditc. 

fRorf) fam am borgen be#23, SJegember ba# £age#licht niif)t gur Dollen 
Geltung, al# grau ©cbutg, bie 28äfif)erin unb Glätterin, fchou am Bügef* 
brett ffanb, ein ©titd blütenreiner BJüfthe narb bent anbern einem ffarfi 
entnahm unb fovgtidEj gtatt ftririj- draußen auf ber Straße mar e&nodj 
ziemlich ftitt; bap tag bie Bohnung in einer Seitengaffe, in metdje ber 
Berfehr nur feiten bie Menfchen führte. 

&ine Heine Sampe leuchtete ber grau imrtüuftg noch ju ihrer Arbeit 
©ie hotte früh anfangen ntüffen, benit am fßarfjmittage füllte bie ÜBfifcEje 
nodj abgetragen merbeiu ©ü mußte fie eilen, meun fie überhaupt alle# 
beroftltigen moltte* 

©titt mar e# in ber f leinen Stube* Man hörte nur ba# |un* unb §er* 
geben be# Bügeleifeu# unb ba# ^icftacf beu Uhr, Bon ihrer Arbeit meg 
marf grau ©chulj mitunter einen Blicf in eine (EtEe ber ©tube. ®ort ftanb 
ein Heine# Bett, unb bort fd^tief bie gmeijährige Marie ben gefegneten 
©Efjlßf ber $inber. ©# mar ber grau fehr lieb, meun ba# föinb noch recht 
lange fd^tie^ ®ie Arbeit ging fdjnefler üau ftatten, fofange bie Stleine noch 
nidjt mit ihren Bünfrfjeu unb Anliegen um bie Mutier her mau, 

grau ©djuig mar eine junge, fjübfrfje grau, aber in ihrem ®efi($jt lag 
Eettt®lütf ausgeprägt* 5öa# mar bleich unb Eummerüatt, uubjeßt, mährenb 
unter beittSifen bieSBftfdbe immer glöt^enber mürbe, rollten plö&lirh große 
^hrtinen über bie USJangen ber jungen grau, ©ie manbte ficß fiaftig gnr 
©eite, bamit bie thronen nid^t auf bie aMfdje fielen. 

©cfjueKer, immer fcfjneller rollten bie grauen, bie grau fonnte ihnen 
nicht mehren, ©ie Je£te plöblich ba# Bügele ifen in SRuhe, Sebectte ba# ßte* 
ficht mit ben §anben, jchluchte taut unb gab fiih bem Schmer^, ber fie 
burchmühlte, für einige Minuten hin. $>a£ tfjat ihr gut ©ie mar bann 
mieber beffer fähig j$u arbeiten, 

gtt, fie hotte mof)! @runb meinen um ein ®lüd£, ba# fie gehabt unb 
Verloren hotte, unb um bie ©chutb, bie fie felber trug, ©ie mar allein mit 
ihrem föinb, aber fie mar feine Sitme, Jfhr Mann lebte, aber fie mußte 
nicht, mo er mar. (Er hatte fie berl affen, fie unb ihr ftinb, — unb jeßt jagte 
fie e$ fich mit tiefer Sfteue: e# mar ihre eigene ©cfjulb, baß er fie ber* 
taffen hotte. 
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— so- 
Sie batten fich beibe fefjr lieb gehabt, ober gleich beim beginn ber db* 

batte eS ©hinben unb £age gegeben, roäbreitö melier baS ©llid bie Heine 
Bohnung floh* ©djulg mar meift in ^ßädfpfeu über großen Baren lagern 
befdjäftigt, batte immer lein gutes AuBfommen. dr mar gubanfe befchet* 
ben in leinen Anfprüihen, Verlangte nur üou feinet grau, baß fie ihr $eint 
faußer unb oröentfirf) ßieft Unb ÖaB mar etmnS, boB Anna, feiue grau, 
nie jernte, morauf fie nie achtete. 

©ie arbeitete fleißig, Uerbiente Qtelb mit Bafcheu unb glätten, aber eS 
mar ihr gang gleichgültig, ob fte felber jubaufe fauber unb orbentlidj aul* 
faß, ob Me &aave glatt geftrieben mären. dB mar ibr gleid)giiltig, menn 
©taub auf ben Möbeln tag unb Iein©tüci bort ftanb unb lag, mo eS eigent- 
lieb hingebörte. lieber unb mieber mar ©tfmlg be Ftig gemorben, Fpatte oft 
felber, menn er mfibe uadjbaufe Eam, Dvbmmg gu machen gefugt, unter 
grollen unb ©chelten. ©och Anna batte baburth nichts gelernt* 

TO baS Heine Mßbdjen geboren morben mar, mürbe bie ©adbe uo<h 
jdjltmnter, unb oft genug Eam eB gn ben ^eftigften Auftritten gmifchen 
Mann unb grau, ©amt meinte Anna bitterlich unb fragte ihren Manu, 
rnarurn er fie geheiratet baße, menn er fie bod) fo menig (teb batte, baß er 
immer nur fdjatt Unb ©thulg mieber fragte, marum fie ihn geheiratet 
habe, menn fie bod) fo menig fähig mar, einen fleinen $au®balt in Dubnnng 
gu halten. 

Anna mar nicht tlug gemorben, tro^bem fie merfte, mie ihre Bohnung 
bün Monat gu Monat ein meuiger bübidheS AuSfebeu fiefatn; tro&bem fie 
öfter hören mußte, mie bie Seute jagten ; w©ie Heine Marie ©djufg mfire 
ein reigenbeS föiub, menn nur bie Mutter ba§ StiTib fäußerer unb orbent* 
lidber hielte. 'S ift ein gaiumer, öaB ©ing anguichen.'1 

Setter unb meiter mar bie Seit geeilt. SJefferung batte fie nidbt ge* 
bracht, fonbern nur ®erf(%limmerung ber SuFfüube. An einem ber erften 
Dftobertage mar eS gu einem heftigen ©treit gefommen unb ©dljutg batte 
feiner grau gejagt: „Seun'B je£t nicht aitberB bei uuS mtrb, fautift in bem 
©dbmuj) allein meiter leben, Sch geh meiner Bege, dine Boche fef] ich 
mir'B noch an, bann ift*B alle." 

Anna batte bie Sorte ihre! MantieB mot)l gehört, aber ihnen feine 
Söebeutung betgetneffen. Acht ©age mären »ergangen nnb am Abenb beS 
lebten ©ageB marlete fie bergeßlidj auf ihren Mann; er blieb auS. ©ie 
martete bie gange Aacht, er Eani nicht. %a mar fie außer fich, baß ein 
Mann fein Scib unb linb öertaffen fonute um ein menig Hnorbttung. ©ie 
mußte nicht, maS fie machen füllte, mte fie öor ben Seuteu berbergeu füllte, 
ItmS gefdhehen mar. ©ie fagte, menn jemanb nach ihrem Mann fragte: 
„dr ift auBmärtS auf Arbeit,'1 unb menn bie leine nach ihrem Später fragte, 
ben fie febr liebte, |o fagte fie jcbeSmal: „Morgen fülltmt er." ©achte fie 
boef] felber, er müßte mieber fomineu, er fbunte nicht gur Sahrheit machen, 
maS er angebroht hatte. Aber bie ;Eage unb Soeben »ergingen, unb ihr 
Manu blieb auS, ©ie hörte nichts bou ihm, fab nichts bon ihm, trogbem 
ße AuSfdjau hielt, menn fie bie Säfdje megtrug. 
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©o fange ißr Mann ba gemejeu mau imb öefdfjolten ßatte über bie Um 
fauberEeit unb Unorbnung, ßatte fie niemals gugegeBett, baß er rcifit ßatte* 
gefet, nun er fort mau, fünfte fie, faß fie, baß er reefjt gelobt ßatte, baß e£ 
eine Staube mar für eine junge grau, ißte Soßnung in einem foftßen $n* 
\tanbc gu faßen, $a mau (eine gen fie rfeßeibe gepuftt, ba gab e§ feine reinen 
liefen; ba gab eS (einen <©tußf, ber fauber mau, imb ba lag nid)t£ am be* 
ftimmten Cut, Unb ßfü&ficß in ißrettt ©fenb unb Jammer Über baS, ma£ 
gefrißeßen mau, faßte Elina eines EbenbS ben ©utfrßluß, Dehnung 51t ßßaf* 
fen unb p öerfueßen, ob nidßt Orbnung p haften fei, $>ie gange 9tacßt 
ßin&uvcß arbeitete fie; aber toief mau am anbeun borgen tuxß nießt gu 
merlen. ©ie ließ cS fieß jeboeß nießfc üeubuießen, fing mieber bau neuem an, 
unb fieße ba, eS mofite ißr ftßeinen, af£ ob beu unmirtfieße Staunt Anfänge, 
ßetmficßer auSpfeßem Sie ein <©tirß imrdfjs |?erg mar eS ißr, afS bie ffeine 
Marie eiltet Morgens auf ber 33anE am geufter faß, öotf ©efigfeit bie 
§äube gufainmenfdßfug imb rief : ,,0 Mutterl Mutter !—(©omie! Jpimmeti 
— Meufdjen IJf — Mergle ießert ßatte fie bis jeft uod) nie gefcßeit, ba bte 
genjterfrßeiben fietS lmburcßbuingficß geroefei: mären. 

©§ mürbe roirffkß Dehnung bei grauStßufg.—„'Sie if£ bureß Scßabeu 
fing gemorben," jagten bie ßeute^ flmennT@ nur f&Bleibt."—deiner ber 
Mannten gfaubte, maS grau ©rßufg gefagt batte, baß ißr Mann megen 
Arbeit auSroärtS fei. Siefannten affe ben©trettium(t gmifdjeu ben ©atten. 

grau 0dßu£g forgte je^t bafüu, baß aurß bie (feine Marie bont fräßen 
Morgen an fauber geroafeßeu unb mtgepgen tomr, baß ißte $anue gfntt 
mären. En fteß felber boüpg fie bie je Sanbfmtg er ft reeßt. Snfb genug 
merfte fie, baß eS (einer großen Enfireuguug Beburftr, um Orbnung p 
ßalten, baß fie oft fogar geit gemann, meifein jebeSSEing au feinem rerfjtcu 
Out ftaub unb fie biefeS unb jenes nießt ftetSp fließen Bramßfce. gcjjt ßürte 
fie bieSeute fagen: „0eßt botß bie (feine Marie ©tßulg, mie uieblirß 
bte ift!" geh CS mal, wenn fie foldße CenterEung Bürte, fing fie an p meinen, 
gßr Manu ßatte baö Sinh feßr fieb gehabt, ßatte eS gerne auf feine vfrme 
genommen, ßatte jeboeß jebeSmaf gefagt: En na, mie (aunft bu bloß ba§ 
ftinb fo un fauber ßaften, mau Kamt ißm ja leinen ihtß geben. — Sani tu 
ßatte fie nießt eßer ber Maßuuug ißucS ManneS ©eßür gegeben ? marum 
ßatte fie feine Sünfrße uid)t erfüllt? ©aun mären fie beibe gfudficß gerne* 
fen. Sftun mar fte affein, eine üerfaffene grau, unb je meßr Stage bergiu® 
gen, befto flauer mürbe cS ißr, baß fie atfetn bie Scßufb bnvan trug. 

9?ocß immer ßoßte fie, ißr Mann mäße mieber fmnmem gebcSinaf, 
meun bie Scßvitte eines Mannes gegen Stbenb in ber (feinen @affe erffau^ 
gen, gitterte fie au affen ©fiebern, immer in bem ©ebanleu, bieSßär mäße 
fitß üffnen, unb ißr Manu muffe emtreteu, ®ofß fie mattete bergeblid), 

unb 9tarßL gßr Manu (am uirfjt mieber, Unb nun mar morgen 
SBetßnacßt. ©ie ßütte gufkßreieu mögen bei beut ©ebaufen, baß fie mit 
ißrem Stinke alletn fein mußte, unb mar boeß ein Manu unb diäter ba, ber 
gu tßnen gcßörte. ©oflte Seißnad}teu ißu beim nießt ßeimgießen §u Seib 
unb Stinb? 3)ic ßeilige Scißuacßt, bie bodj grieben in bie Seit bringt? 
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©obalb fie ßeute bie Söfcße ausgetragen ßabeu würbe, wollte fie ißre 
Sofjmmg nocß einmal gang fauber ma^en. $e£t ftorte e® fie, wenn fie 
irgenbwo ©taub liegen faß. ©ie wollte ein £auuenbäutncßett laufen mb 
büßen unb wollte ein IleinegSeißnadjtStiirßcßeu ßerricßten, gerabe fo, al® 
müßte ißr Mann öon ber Arbeit ßeimtommcn; nie fielet würbe er baburcß 
ßeimgejogeu; bielleicbt überinannte e® Um botß am SeißuacßtSabenb, 
wenn nicßt nacß feinem Seibe, fo boeß nad) feinem SEinbe.—— 

„Mutter!" rief jeßt bie tfeiue Made bau ißrem Vett au®, ftredte bte 
Sir me in bie ^öße nnb richtete ficß auf, „Mutter, fomrnt beut GEßriftlinb ?H 

„$eut nicßt, Marie, evft morgen/1 fpiößlicß ba® £inb an gu mei¬ 
nen uub fragte wieber: „Sommt Vater aurß morgen V 

grau iScßulg lounte im erften Slugenblid nicht® antworten, Xßrdnen 
erptidten ihre Stimme, „^omint Vater morgen?'1 fragte bie kleine wieber. 

„Qa, Marie," eutgeguete grau ©cßulg feife, „trietteießt mit bem (Eßrift* 
linb." ®a lacßte baSSEinb fröhlich uub bat: „Sieb mirfi an, Mutter, Marte 
milt jeßt Milch Mafien/' 

„QHeicß, SEinb, gleich/' Uertröftete grau ©tßulg, bie gerabe ein Ober* 
bemb plattete. SU® fie ba® ©tüd fertig in ben ftorb gelegt batte, gog fie bie 
kleine an, gab ibr grübftäd mb feßte bann ißre Arbeit fort 6i® naeßmit* 
tag® gegen brei Ußr, $a® einfache Mittagbrot mar gmiftßeuburdj bergen 
richtet unb üergeßrt worben. $ann trug fie Marie gu einer grau, bie in 
ber ßinterfiube wohnte, bat biefe, ba® föiub bi® gu ißtem ßeimfommen bei 
ficb gu behalten. gaft brei ©tunben Vergingen, eße fie äße (Nötige beforgt 
tjatte, ©ie mußte felber nicßt warum, aber braußen mar ibr wetßnarßllicß 
unb frieblicß guMute geworben, al® muffe nocß etwa® wteber beffer werben 
in ihrem Sehen, ©ie batte ein !£annenbäumcßcu gefauft, ßattc bort am 
Verlauf®Viaß biele Beute gefeßen, auch Slrbeiter, bie SBäumcßen fauften. 
®a batte fie im ftillen gebaeßt, baß, wenn ißr Mann bie Eamien&äume 
feßeu, ißreu $)uft eiuatmen werbe, er boeß an fein fleine® Mäbcßen 
beuten muffe, 

Slm näcßften Morgen inarbte fie alle® gureeßt, al® maßte fie einen fröß* 
ließen Seißnacßt®nbenb feiern, ja, fie but fogar einen f udjen, mie ißr 
Mann ißn gern aß. Mitten tu ben Vorbereitungen faßte fie ber (Bebaute: 
„Senn bem Mann nun boeß fort, weit fortgegangen ift?" $)a berlor fie 
ben Mut unb bie Hoffnung unb weinte bittedieß. 

* 
* * 

Situ Slatßmittag bc% 24. ®egember war im ber (Broßßanbtung 
©eßmibt unb Kompanie uoeß rege^ Beben. ^)a würben göffer beifeite ge^ 
feßoben, glafcßen fortiert, &a würbe rüffig gearbeitet, um aueß bi® in ben 
öußerften SBinfel hinein Drbnung gu fcßafjeu uub betu ©aitgen ein fefttftg* 
lidße® Slnfeßen gu geben. 

3)er alte §err ©ißmibt, ber gnßaber ber girrna, war ein ernfler, from¬ 
mer Mann, ber e$ gang befouber® liebte, feinem Eigentum auch am Seih* 
na^tlfeft ein SJuSfeßen gu geben, ba® ber Vebeutuug bc® gefte® eutfüraeß. 
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Monatelang mar her alte &err in Mitropa auf Reifen gemefen, in ©ng- 
lanb unb Deutfdjlanb. ©rfi feit gtoei Stagen mar er toieber tje im geteert. 
©S tont überall gn merten, bafe jeber fir^ müßte, bem alten $errtf alles uadf) 
Bunicß unb Gefallen gu matten. Der eine ©miSÜättet feßrtc eifrig mit 
einem großen fRutenbefen ben©dfmee bon beu ^liefen beS SlurS ab nub 
begann jejjt ben $of 51t teuren, mo in einer ©tfe ein Berg bon grünen 
Faunen miffgefc^irfjtet lag. „Jpbre, ©rifeirig," menbete er fiel} an einen Arbei¬ 
ter, ber, mie ttt®ebanten ber f unten, öor bcm Dannenberg ftanb, „toaS fiaft 
benn? Berguifft Md) moßl in Me 3BeißnarßtSbaume? Äftnnft gfeüß lo§- 
fdßaffen unb an$ Buffteflen geßen. Qm gangen fmf toerben Me ßerumge- 
[teilt, Der alte §err toirb moßl gleitfj Jclber erfdjeinen unb anorbnen* 
Da lammt er fefjoti," er flüfternb unb leßrte eifrig meiter, ©tjr* 
erbietig gog er hie Mü£e bom Stopf, ul® jefct au# bem J&auSflur ein meiß* 
paariger fterr fit!) näherte, her ben ©rufe freunblicß ertoiberte. 

„Senner/ Jagte £err ©dßmibt gu bem $auSßülter, „irlj ßnbe mitiß ge¬ 
freut, nur ©uteS über Mrfj gu ßören. Du bi ft je&t brct Saßre bei ©cßmibt 
nnb ©0. $dj meine, bu lannfteS aurß nodß länger bei her girma auSßalten/' 

„Das möcßte iä\ moßl audß, §err ©cßmibt/ antwortete Senner, „idß 
ßab notß teine Suft berjjmri, mitiß nnberSwoßin gu melben, 3fß benf, 
toenn ttiß gum Srüßfaßr heiraten metbe, bleibt mir mein bortj fiebert' 

„Barum beim Hießt?" fagte ber alte £ert, „Docß fiefte betnen 33efen 
jefct betfeite über gib tßn bem anbem Deine Dienfte toerben brin int 
Kontor bedangt/' 

Senner [teilte ben Befen in bie ©de irnb ging nadß born, mit fdßfauem 
Sücßetn noeß einen Blid jutudmerfeub: „S^ß müßt borß unjern alten fterrn 
nid)t Eennen/ murmelte er bor ftdß bin, „toenn ber je^t fließt bem ©dßntg 
auf ben3Qßft füllen toilL ©o einen Sßeuen muß er immer erft unterfutßen, 
unb bon bem meife er ja uoeß nicßtS. Der metbete ftdj erft, als ber alte 
.gerr frßon untermegS war. £ßa, ber ©cßnlg tfl ein braber, fleißiger föerf/1 

Senner Eannte aueß mirElitfj feinen §errn unb batte fiel) in helfen Btö* 
fic^t niißt geirrt Der trat bortfjin, mo ©cßiilg eben mit einem großen 
Baum bejdßäftigt mar. Stißulg grüßte. „3$ muß mir boeß audß meine 
neuen Seute aufeben/ Jagte ber alte $err. „3cß ßaß£ litt Kontor nur ©u* 
teS bon Sßnen geßbrt, unb baS ßnt midß gefreut, ©inb fleißig unb &rab, 
ßaben nie Stnlafe gur Stlage gegeben. ©0 ntufe es fein unter meinen Seuten. 
Bä etter me iß man aber born audß nidfetS non 3^ nen. 3^ mödfete ettoaS metjr 
mißen. 3Bo toaren ©ie borßet?" 

f,3d) §abe faß gtoei Sußre ben Dag über bei Morrifon BrotßerS auf 
ber Botoert) gearbeitet/' 

„BfS Dagearbeiter nur? toaren nirßt feft angefeent, toie bei mir?" 
/Kein, §err ©cßnübt." 
„Bo too^nten©ie? Ratten ©ic Bermanbte, bei benen ©te fidj auf^ 

Ißalten tonnten ?" 
©cfm4 toar gang ftiü. mürbe fjetß ju Mute bei bem Gjamen. 

©0 oft tfen autß toäEjrenh ber lebten Qzxt bie ©e^nfuefet nadj feinem ffiinbe 
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unb ferner grau gefaßt ßatte, fo f>atte er ficß bocß bor ficß felbfl geredßtfer* 
tigt, beibe bertaflen 31t ßaben, ba feilte grau auf fein ^urebeti unb Bitten 
gebürt ßatte, unb tßnt fein eigcuel? §cim gängticß üevfeibet mürben mar. 
Sagen müßte 1111b formte er nießt. ^erauäreben formte er ficß andß uicßt, 
beim ber alte £>eir ßatte ein fü burrßbvingeiibeä Singe, baß e£ gcrabe mar, 
at3 müßte bie gange Seele offen bor ißm baliegeu, als müßte er läugft ttrnS 
©cßulg erft fagert mollte, Subficß begann Srßufg : „gcß ßabe eine gamtlte, 
§err Scßmtbt giß ßab eine grau unb ein Stuib/1 

„grau unb ftiub I1' mieberßülte ber alte ©err. „Unb bodß finb Sie ßier 
öollfiänbig bei unS angefteßt, finb tag§ unb nacßtS ßier. SießängtbaS 
gufaminen?" 

bin fortgegatigen bou grau unb $LinbtH fließ Scßulg je^t ßerauS, 
„meii itieiue grau, trofcbem ieß fie taglitt) bar um gebeten ßabe, fidft feine 
Drbnungimb^einlic^Eeitaugcmb^nenfüimte: unb, £>err, fo ein ftßmu&igei 
Jpeim, ba§ ift nimmer gn ertragen. SBcuu man Don ber Arbeit narißßaufe 
fommt unb mübe iß unb fmbet öoeß fein glecf eßen, bnS eiitfabenb unb reim 
ließ ift ba — geßt muß bem gebulbigfteu Wann bieföaüe über; unb icß 
geßbre leibec nießt gu ben gebulbigcu, Steine grau ßat ba$ Stinb, baS 
ßübfcß ift ücrnacßlüffigt, baß bie Seute barüber fpreeßen, gcß Earm'S nun 
einmal nießt meßr ertragen." 

©er alte £>err fianb gang ftift Sr faß Scßulg mit einem mun&erbaren 
SSlicf an, „Senn Sie mußten/' begann er, „baß gßre grau nießt gur 9teim 
ließfeit neigte, unb menn gßnen ba§ fü imertragürß mar, marum ßaben 
Sie fie geßeiratet?" 

„grß baeßte, fie mürbe anberS merbeu/' 
„So ßeißt eS immer/' größte ber alte £err. ,,©a§ ifl eine alte, ber= 

brautßte fJtebenSart mit ber fuß jeber gu eutfcßulbigen fließt, gcß berfteße 
eS unb glaube eS gern, baß eS fein Vergnügen ift ein utifau&ereS §eiui gu 
ßaben; aber ©cßulg, SBetbunb ftiub beSßalb gu bcvfnffen, baS ift eineSünbe. 
Hub Sie Eünnen ßcut, am Seißnacßtltag, ßier rußen, fönueii bem ßciligen 
ßßriftfeft entgegenfeßen, uitb es faßt Sie nocß feine Sßeue unb feine Seßn- 
fließt ßeimgugeßen gu Selb unbStmb nnbgriebeu gu [eßtießen unb gu Der- 
fließen, üb gßre grau ließ nießt ätibern fönnte 1 Ser me iß, m it mdeßer 
gefügteit Sie Uorgegaugen finb!" 

©rßhfg füßfte, baß ißm bie klugen feurßt mürben: „©ebaeßt ßa& irfj 
moßt üft an Setb unb Strub," fagte er, „aber itß baeßt aueß, es mißt mir 
büet) uießtS," 

„gcß miß gßnen etmaS fagen/' begann §err Sißmibt mieber, „boeß 
er ft miß idj nocß et)uaS fragen: rno moßut Qßre grau ?" 

WSIm meitefleu Silbe bon ßier, in ber Sißiamßreet." 
,r$>aS ift ja faft eine Stunbe bou ßier entfernt/' fagte .föerr ©eßniibt 

„©nt! faffen Sie gßre Arbeit rußen, bie fauit gcmiet fertig ntadßen. ^om* 
men Sic iu§ Kontor, ©ort fDlleu Sie gßr tBeißnacßtSgefcßenf ßaben. SS 
bleibt feine bnß ©ic au nuferer allgemeinen 58efcßcrung teilneßmen, 
bie für bie unberßeirateten Seute ftattfinbet. Sie geßüreti aueß nießt bagu. 



ftrfj tierlauge Bon ftfttten, baß Sie fteimgeften §u Selb unb SHub. Sdf) fage 
gftnen, Sdftulä, Wenn ba! utcftt gefcftieftt, fo finb mit gef fieberte iiewte* 
geft will unb werbe feinen Wlann hü mir Befeftäftigcn, ber fo oftne weitere! 
Sei& mb ftinb BerlüßE. SRadfteu Sie haftetm nirftt grieben, fo werben Sie 
nadft beut gefie gftreu Äofttt füi: ein wettere! KSiecteliaftr auäbeaaftlt erftak 
teu, barfj werben Sie bann bet mir nidftt meftr arbeiten. gcft ftoffc iube§, 
baß eS baju tticftt fomnten wirb. Safb werben bie Seiftnad&tSglodeu bau 
ben dünnen ftcraBgrieben einlöuten* Söorwürt!, Wann, ntacften Sie grie* 
ben baftcim. Ser weiß, welrfte! |>erjeleib Sie öftrer grau burdft 3ftr 
fcftanbliefte! gortgeften ^ugefügt ftabeu! Unb nun Beftüt Sie ©ott. gtft 
ftoffe, baß Sie naeft beu geiertagen al! ©ngcarBeiter Bei mir eintreten." 

§ert Sdftmibt feftrte in ba! .£>au!&uxMf unb Srftufa ftanb einige Minu* 
ten wie Derfteinert (Sr fuftr mit ber $anb über bie Stirn, ftfttu war ja 
fteiß geworben, al! ftfttte er Bei Sounengfut gearbeitet. ©oeft ftier ftalf 
fein SSeFinnen. (Sr wußte burcft bie auberen, baß e! beut alten gerrn ge* 
genü&er feinen ffiiberjprud) gaft, unb baß er au!fuftrte, toa! er fagte, — 
^eimgeften füllte er unb grieben ntacften mit feinem Seifte. — ©a! war 
fein leicftte! ©ing; unb bod) war iftm plüljlicft %u SDfute, a(S ftafte ber alte 
£>err mir §u reefttem SIuSbrudG geftradjt, wa! Iftngft als Stöficftt in iftm 
frfjiutmnerte. Sieber unb wieber war in biefen ©agen ber Sunfrft in iftm 
aufgeftiegeu, einmal einen ©lief in feine Softuuug au tftun, fein Hinb m 
feften unb fein SeiB, ba! er borft fieB ftatte, tro£ allem, ba! gefeftefteu war. 

$iu itontor erftielt er ein feftr reicftlicfte! Seiftnaeft t!gefcfteuf in ®efb. 
©er §err, ber e! iftm au!jaftlte, fagte Frennblicft: „grft ftaBe geftürt, Scftuls, 
wo! e! gegeben ftat $tuu, ieft benfe, Sie fommen fcftoti wieber. grüftlidfte 
SeiftnacftE; l'J Scftulj ging in feine Kammer, unb eine SSiertetfhtnbe fpater 
war er auf bem Seg aut Sifliamfkeet. Setft naeft trieften entfaltete fieft 
auf beu Straßen unter ben ©aSTatemen. &$ou ben Ätirtftiürmen fternft er¬ 
tönten bie ©loden unb riefen e! ftfter bie große Stabt ftiu: „dueft ifi Beute 
ber |>eilanb geboren/' — „groftfkfte SeiftnacfttT' riefen Qiroße unb Sinter 
fieft entgegen, ©a eilte Sdjulj borwftrt!, JEftnetter, immer feftnetfer, al! 
nerfäume er etwa!. (Sr fomtte e! plüftlkft uicftt Begreifen, baß er faß ein 
Viertel jaftr auSge ft alten ftatte, oftne einmal beu Seg naeft ber Sifliamftreet 
511 ntacften, oftne einmal feiner grau ein Seben^eicften 5U geben. 

(Sin feftarfer, fatter Sinb weftte unb feftnitt iftm tti! (^efid)t. (Sr merfte 
e! nieftt. ScftueetreiBcn Begann gum 3«Bef ber ftmber. Scftul^ merfte 
uicftt! baoon. (Sr ftaftete nur bonoftrtl, immer börWdrt!. Sie inScftiueiß 
gebabet, trab ber itälte, ftrnib er ftföjjlicft ftill. ©a war bie S iß tarn (free t, 
unb bort ba! ®au@, in betn fein §eim war. ©ai §erj flopffe iftm fteftig, 
ba! ^lut jagte iftm feftneßer af! fonft burcft bie Oberin -- ©ie geufter naeft 
ber Straße 511 waren gieinlidj niebrig, ©fte er ba! §au! Betrat, woßte er 
einen SBli& in bie Stube werfen. (Sr tftat c!, Bfidte ftiuein, nnb feftcr, irn^ 
nt er fefteu brudte fein itopf fieft gegen bie Scfteibem ©anu wifrfjte er mit 
ber £>aub üBer bie fßugeit, al! füreftte er, nieftt reeftt gefeftcu ftaben, unb 
Blitfte wieber ftiu. Sa! er faft, erfeftien iftm fo wuuberBar. ©ie StuBe, 



-se¬ 
in bie et hineinblitlte, fafj fo fauber mxb orbeiitlidj aul, toie et e£ immer 
gemüufrifjt hatte, fite gu fefjen ; bie fielen glängtEn, fein ©tüä tag unoröeut 
lieh innrer, unb bort in einer G£cEe ftanb auf einem £ifcfj ein frei net Beifc 
nacht^baum, aber bie Sinter mären nicht angegünbet Sieben betn Cfen 
faß SInna, fein Seib, Über bunflem flcib hatte fie eine fchneemeiße 
ßeinenfchürge. ©te hatte bie §ftnbe über bic gingen gefegt unb fcf)ien gu 
meinen. S)ie freine SKarie feuerte gu i^ren gußen, fauber unb nett angego= 
gen.— Sefjt hkte ©dßulg burdh ba£ genfter, mie bie kleine fagfce: „ttföutter, 
tommt 58ater itoifj nicht, unb nidfjt ba§ (ShriftÜnb ?" 

$>a f)ie(t er e§ braußen öor bem ^enftci; nicht mehr au§. Snt Uiu ftanb 
er im JpauSffur. (£r ffünfte niifjt an bie er riß fie haflig auf. 2>a 
ftanb er mitten in bei ©tube, unb faft Eeudjenb fam e3 über feine Sippen; 
„«tinal" 

„Baterl" faulte bie kleine auf, „SSaterl" unb lief mit aiiSgeftredten 
Vfrmen p ihm hin. 

Slnna faß mie erftarrt, fie mar nicht tmftank, fich gu rühren, ©ie 
bfidtc ihren Wann an, unb bann brach fie pf üblich in !rampfhafte§©dhfuchä 
gen an$. Bittere ftteue faßte ben Wann, al£ er ba§ fah- <£r trat gu ihr 
f)tn, beugte fitfi niebcr gu ihr unb fagte: „Slnna, e£ mar fehlest bau mir, 
baß ich bid) berlaffeu l)ab. ®ott möge mirT£ beleihen. Stbcr e§ mar, al§ 
ab ber Bäfe Watht über midjj gehabt hatte. 3dh lonnfS niefit mehr gufjau3 
ertragen unb mar hoch bietteieht fefber fdplb an allem. tarn, mnn bu 
mir je^t krgethft, ift atte§ gut" 

Slnna raffte firh gufannnen. „Sich Heinrich/' fugte fie, „ich hub bir 
nirfjt£ gu üergetfjeu. 3ch meiß e§ ja recht gut, baß ich bich fortgetriebeu 
habe, unb er ft burrß ba£ Meinfein l)ab iehr*S fernen muffen, maS mir not 
tßat; aber Heinrich, laß uni nicht mieber allein, bie SOGarte unb iuicf|, 3djn 
rnttt ja attcä fo machen, mie bur£ gern haft 3^h metß auch felber jept, baß 
eg fo beffer ift." 

„ga, hier tritt ich jegt moht gern bleiben," faßte ©djulg unb blictte ftdb 
in ber ©tube um. „§ter motten mirgrieben gufammen feiern, Sin na, unb 
motten uu§ ben Seiönadjtä&auiu angünben." 

„Sich/' entgegurte Sin na, „ich hab ihn gepugt unb hab gemartet unb 
gemartet unb bachte, bu müßteft bocl) kommen; aber fegt bergagte ich unb 
glaubte nicht mehr an beht ßoinmen." 

„geh banf £ bau §ergen meinem alten gerrn," faßte ©chufg, — „ber 
mich fortgefdßitft hat, ai$ er hörte, mie fehlecht irf} gehanbelt habe; aber nun 
ift atte£ gut Bir mottend unS unter bem Beißnachtlbaum geloben, baß 
mir beibe tion nun an beffer machen motten." 

„SSater, Bater I" rief bie kleine unb gnbfte unaufhörti^h am 3iod be§ 
3Ranne§. 

„Sich, mie oft hat ba§ Jtinb nach bir gefragt," faßte Slnna, „unb immer 
habe ich geantmortet: Bater Eonnut morgen; aber er (am nicht* ®ott fei 
i)an!, baß bal Barten Uorbei ift" 

„Sa, ®ott fei Statt!," faßte ©chufg. „Stun finb mir mieber beifammen 
unb mottend beibe beffer machen." -- 
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Sa§ bie Bet&cn fid) gelobten, ba3 hielten fte aud). ©djulg befümpfte 
feine $eftigleit, unb Slnna ließ e§ nie micöer cm Saubetleit unb Dröming 
fehlen unb füllte fi eh (elfter glüdltth habet* Selb ft in [ftftteren Sauren, als 
bie fletne Marie noch ©efdjwifter befommen hatte mib fmnit an 9tnnag 
9Lr&eitShftfte mehr tTnfptücEje gefteHt Würben, blieb bennocfj bet lletne 
§anS|alt ein fremtblidjer. ©ie lleiuftc Unorbnung, bie ftcfj flüchtig einmal 
Zeigte, rief bei 9Juua fofort bie Erinnerung an jene gcit bitterer SHeue zu* 
rüä. ©ie fttachborn aber freuten ft riß, baß nun griebe unb wahret ©lüd 
bei SdjidzeS eingelegt maren, mb (brachen: ,r©a fietjt man% mir matjr 
ba£ alte Sprichwort ijt: 9t a d) £ß e g c u folgt Sounenfcbei it“ 

|lus tiefer" ’glof. 
Siffimn (Eamftftelf, ein gamilienbafcer in 9tero ^ampfhire, [taub öon 

einem unerquidlirfjen Schlafe auf; bie Sorgen bet Nahrung lagen briidenb 
auf [einem ©einüte, Seine ©attiu mar eine jnrte grau; Mangel unbftum* 
mer unb harte Arbeit batten ißt eine langwierige ffrnntheit pgezogen, 
unb fie feufzte bor Sdßmerzeiu 

@@ mar im Spötherbft, ©ie Sofien hingen brobeub am £ummcl, mtb 
ber lalte Morgemtnub raufdßte ftoßmeife burdj bie labten Bäume. ©ie 
©ipfel ber umliegeuben Berge warnt Weiß bon fvifeßgefafleuem Schnee, 
©er Mann errang fein fftärliche^Emfommen mit ©agloßnarbeit bei einem 
benachbarten garnier; ^eute aber geftattete bie Sitterung nicht, auf betn 
gelbe $u arbeiten. Er ging hinaus inS grete, befpradi fid) mit feinem 

1 ©ienftßerrn unb erhielt Don ihm Befcfjeib, baß er bis auf günftigere geit 
gubaufe bleiben muffe, dampfte ff lehrte mißmutig 3unid itf feine änn ließe, 
frofttge Sehnung. ©ie Kuibleht regten fid), unb bie bfcidje, leibeube 
Mutter erhob fidj bon ihrem rubelofcn Säger, um ba§ Margeneffen zu 
bereiten: ein ©ericht non Kartoffeln unb bünnem Kaffee. 

dampbell unb feine grau batten ein ft beffeve ©age gefefjeu; aber 
Kranfbeit unb Uuglnd, [oroie namentlich erlittene Sdjümguug butdb einen 
Betrüger, ber fie in fein gelodt, batten fie um|>nfte nnb ©nt gebracht 
Slber Mann unb gcau mären gläubige dßrifien unb batten bi^tjeu bie Saft 
ihrer Seiben unb Berlufte mit einem beimitigen, gottergebenen ©ei ft er* 
tragen, eingebent, baß biefer geit Seiften nicht wert finb ber .ftevr liebfeit, 
bie einft an uni fall ge offenbart mer Öen* 

Seit gatjren mar eS dampbeffS ©emofwhete gemefen, nad) beni Mor* 
geneffen mit [einer gamifie ein Kapitel aus ber Bibel 311 lefen unb affe 
feine 9tnliegen mit herzlichem ©ebet unb gfehen bor bem ©hrone ©otteS 
nieberzulegen. 9tudj heute mar alles um beu ©if<b berfammelt, bie Kinber 
falteten ihre Jpäube, grau dampbeff langte bte Bibel hon ber Banl her* 
unter unb reichte fie ihrem Manne, ber fie jeborf) bieSmat mit beu Sorten 
Zurüdidjub: „geh mag meber lefen noch beten: ich habe leinen ©lauben 
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mehr/ Damit ftaub er auf im& trat beifeitg, Die Stinber SHnna unb ga* 
fobfaheuifju mit ©rftauneu au unb tagten: „Sarum bürfeu mir lein 
£3vot haben?" ©ine $%äne roßte über bie Sauge ber Mutter* &&er auf 
be§ 53ater§ füg eine büftcre Solte be3 Unmuts mib bittre Gefühle 
burdjvuogteu feiu $cr# — Unpfriebenheit mit feinem Sofe, Murren gegen 
bic SBorfehung, Unglauben an Mott, Sroeifef an feiner Siebe, „Sarum muß 
e$ meinen Stiuberu an®rüt mangeln, tn&^renb anbeve genug unb Überfluß 
haben ?" rief er au§. „§abe ich nidjt immer flrifjig gearbeitet ? So ift nun 
ber ©egen, öen ®ott benen Perheißen hat, bie ihm Vertrauen? gener 
©tenbe, ber uni um §abe unb ®ut gebracht, lebt tu Süfjlftaub, m&hrenb 
ich unb bie Peinigen Port junger unb 5talte gequält merbcu !" 

„fölage nicht bie ©eredjtigteit unb Sci^eit GJotteS an," fügte grau 
©ampbell, iitbem fie ifjre Dhrünen megrcifchte unb ihren Mann meh mutig 
cmfafj. iPUnfer himmltftfjer Später me iß, ma3 mir Behülfen, unb mirb ntifjt 
pgeben, baß mit Perfucht merben über nufer Vermögen/ 

„Sich" — evmibcrte ber Mann befänftigt — „ich müßte gern afle§ er* 
halben für mich, id) fann für mich felbft ftfimere Arbeit, Demütigungen, 
Mangel unb herbe ©ntbehrnugen ertragen; aber ich taim nicht pichen, 
mie meine lieben ftiuber um SB rot [freien unb &u in beinern troffclafen |}m 
ftanbe in biefer talten Sohmmg frieren unb barben mußt; eure Selben 
machen mich fa ft irr finnig." 

„Sißiam/ fprach ffe, „roenäe bich nur nicht Pott ®oi;t ab unb Perfchließe 
nicht bie einige Droffqneße, mefefje un? noch bleibt Sir hoben immer 
noch Dbbntfj unb etliche SebenSmittef; unfer §err gefu§ aber hotte nicht, 
mo er fein ^aupt hinlegen tonnte* Sir hoben an£ ber §anb (Mottet fdjon 
Piel@ute@ empfangen; unbmenu er jejjt fein ^higeficht Perbirgt, fo geschieht 
e§ nur, bamit mir nufere ©danachheit unb Inffloftgfeit ertennen unb un8 
ernftfich $u ihm men ben. Sir maßen ifjn bitten, baß er un^-gnäbigtidj 
burchhelfe ; fagt er büch: ,3iufe mich an in ber 9tüt, fo miß ich bich erretten, 
unb bu foßft mich preifeu/" 

©ampbeß brach in Dhränen au§; er ectcmnte bie ©ünblichfeit feinet 
Murren^ unb Mann unb grau fnieten uieber Per <$ott mit f (üblichem 
Vertrauen, inbent fie aße ihre ©orgen in feinen aßmüchtigen Unterarm 
legten, ihn um ©ilfe au flehten unb ihre ©egeimmrt unb Sntunft feiner 
SBannher^igfeit unb meifeu ßeituug gläubig übergaben* Die avmfeüge 
§ütte marb ein Dempel (Rottes, unb fie ftanben auf Pont Gebete Büß grie* 
ben unb Straft* — Draußen regnete unb fd)neite e§, aber ihr 1$ mar auf* 
gebraucht, unb Sißiani ging hinüber gu feinem Machbar, um ihn um 
©tlaubmS &u bitten, in feinem Salbe umher fiegenbe bürre Sfte 5u f ammein* 
©eine SBitte marb ihm gerne gemährt Der Scg nach bent Salbe führte 
ihn eine*©tred:e meit auf ber Sanbffraße, bie bereite mit einer büuueu 
©chneebeete be&etft mar, Da trat er unoetfeheng auf etma£, ba£ fich unter 
feinen güßen bemegte, unb auf ben SÖobcu BÜdfenö, fafj er eine fchöne SBrtef* 
moppe, h^b bebeeft mit ©thnee, ©ine plüftliehe grenbe burdl^udte fein 
§er£, ©r hob fie auf, unb tnbem er ftch Pom Siub unb Sdhneegeftüber 
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abmanbte, unterfuchte er ben Snljaft; fie enthielt ein f)3alet Banlnotenj 
er jötilte fie forgfültig, e£ roaren im gangen fünfhunbert Stücf. 

©ein erfter ©ebanfe mar, ba§ ©elb $u behalten unb bie Brieftafdje 
meggumerfen — er badjtc eben jimÄdjft an gar nichts afS an bie herrliche 
Hilfe, melcfje e§ feiner notleibenben gamilte bringen inerbe, Mber alibalb 
erhob fein JJnnereS kräftigen Eiufprudj, unb bie (Stimme öe£ @emiffeu§ 
fagte ihm ma^nenb: Hfltebidht ba§ (Mb ift nicht bein Eigentum! tritt 
nidjt in§ ©arn, ba§ bir her Berfudjer gelegt bat, bttff ju fangen I Sa§ 
hülfe e§ bem SRettfehejt, fo er bte gange Bett gemQnne, nähme aber ©traben 
an feiner Seele? 

^iefeMJahnftimme oernidhtete mit einem Schlag alle feine Hoffnungen, 
©ie MuSfcdjt auf Hilfe, meiere ihn einen furgenMugenblicf glütflich gemacht, 
entlrfjmanb feinen Magen, unb er fab mieber bie artnfeltge SBohmtng, bie 
blettfje ©attin imb bie hungernben Stinber. $ept marf er bie Briefmappe 
famt QuCjalt meg, ftarrfce fie Pergmeifetnb an unb rief aui; „Satan, bu 
fd^änblid^er Berjudßer, toarum fpotteft bu meiner unb reigeft michfo?" 
Eine SBeile ftanb er ba, unfchlüffig, ob er fie liegen Taffen motte. iann, 
al§ ob ein pläfelidher ©ebanle iTjm eingefallen, l]ob er bie Briefmappe mie* 
ber auf unb begab ftdj bamit eiligft in ba§ SDitfitfjt be£ nahen Salbei 
„Bielleicht !ann idj ben Eigentümer be3 ©elbe§ itid^fe ermitteln, unb al&> 
bann barf ich7® bemalten, ohne mich gu Perfünbigen," badete er, r, {ebenfalls 
iffcr$ ein gretuber, ber bte Summe Perlor/' — Mt biefem ©ebanlen fepte 
er ftdj auf einen Baumstumpf nieber nnb bejah fleh ben fjunb nodj genauer. 
$)a entbedte er gn feinem Schreden ben Eigentümer, fein Marne mar beutlidj 
auf ber fDiappe hingefrfjrieben. Sie gebürte einem fetjr reichen, bekannten 
Kaufmann, Herrn Semifion in Briftol, ber fünf Stauben mm hier entfernt 
mohnte unb foeSen biefe Straße per gufjrmerE pnffiert hatte. $>ie fjrage 
mar gelofl, bie Onfdßrift ließ leinen Etaum gum 3meifel. 

Sturm unb Sdjneegeffö&er maren in Mufru^r, aber ein noch heftigerer 
Stampf tobte in ber Brnft beg fjinber^. %\t Siebe gum ©el&e, nidfit fomohl 
um feinetmißeu, ftmbern bielmehr um ber nachhaltigen Hilfe mitten, bie eS 
ihm unb ben Seimgen bringen müßte, Eämpfte neuerbtngs hnrinMig mit 
ben ©runbfa|en ber ©eredf)ttglett unb $er Berfudjer flüfterte: 
„Set lein Mart, niemanb hat*$ gefehen, baß bu baä ©elb gefunben, jener 
Haube 13m ann ift ft ein reich unb empfinbet ben Ber ln ft biefer Summe nid|t; 
mie gut mürbe aber &a3 ©efunbene beinern Irünldüben SäSeibe unb beinen 
hnngenjben tinbern tßun 1" „Mber e^ gehört bir nttf)t, ift burd^auS nicht 
bein Eigentum I“ fagte fein beffereS Qtf) toteber. „BefledEe beine Hunb 
nidßt tuit unred^tmüßigein ©etutnn; bringe nicht ben Sluch ungerechten 
©uti über bith unb bie Semigen l" ®er hartgcprßfte Minna faß länger 
a£S eine Stunbe ba, toährenbbem er ben heufen&en SBtnb unb ben hernte* 
bermirbelnben Schnee laum beachtete. 5)ann aber ftanb er auf, — ber 
Stampf mar vorüber unb ber Mul&rucf feinet ©efichti mar bolT griebeu. 
r,^er HanbelSmann muß fein ©e£b unaugetaftet mieber haben V* ba§ mar 
fein Entfdhlufe; „morgen früh nehme tdj ben S03eg unter bie güße unb 
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bringe ihm fern bertaeneS Eigentum md) Briftot,/1 jgept erinnerte er ftcb 
lieber ber Slbficbt, toe^alfc er eigentticb in ben Salb gegangen, unb tal 
eifrig burreSftolg gufammen, bis er einen orbenttidben Raufen t)atte; bann 
begab er ficb, bie Mappe unter feinem Botfe, raffen Schritts nadpfjaufe, 
Derfietf te fie be^utfam, offne üorberhanb feiner ©attiu etmaS baPon gu 
fügen, unb nahm JedenPergnügt feinen Darren, §og Ijitt unb ^olte baS 
gefummelte Brennmaterial, 

$lm Slbenb, natfjbem bie Sfinber im Bett maren, geigte Eampbeß feiner 
arftannten grau bie Briefmappe mit bem mertooTlen gnbatt nnb Jagte ihr, 
mie er fie fjeute morgen anf ber Strafe gefnnben unb mem fie angelte. 
„Sag fott ich bamit t^rni ?" fragte er, 

„^iefelbe bem Eigentümer äurüdfgeben/1 antwortete grau Eampbetf. 
„EintJerftauben V* fpradEj er, „Morgen mitf ich gu gufj nadf Briftot 

geben unb bie Mappe mit ben Bantnoten bem Staufmann in§ §auS brin* 
gen," 

©en nödbFten Morgen ftanb EatnpbeH frübe auf unb mar tauge, ebe 
bie Sonne aufging, auf bem Sege uadj Briftol. Eg mar befdjmerlidb gu 
geb^u auf ber mit Stot unb frifcbgefnllenem Schnee bebeefteu £anbftrafje, 
aber er manberte bennod) frbblicb borraftrts bureb ben falten, fdjneibeuben 
Margenminb, unb nor Mittag febon erteilte er bag prächtige £au$ bei 
£errn £emifton. Er flmgelte. . Ein Wiener erfcfjien, unb anf feine grage, 
ob §etu Semifton gu fpredjen fei, marb .Ihm ber Beftfieib ; ,f£etr£emifiott 
i\t anSgegangen unb mirb er ft um gmet Ubr nadjbaufc Emnmen," 

Eampbeü mar mübe unb burdEjnägt, unb ein Si& irgenbmo in einem 
gebeigten Simmer mar ibm miüfommen. Er Jagte alfo gu bem Wiener: 
„geb b&be ein febr micbtige§ CSJefcfiöft mit §errn Semifton gu ertebigen unb 
miß baber märten, bti er gurtitffommt." 

®er Wiener bejah ifju üon $opf bis gu gug unb — einen üerftdjtlicbeu 
BlidE auf feine einfachen, abgetragenen SHetber merfenb — führte er ftjn 
ini Sartegimmer neben ber ftüdfie. $ie guruftungeu gnm Mittageffen 
batten bereits begonnen, $)a mar ein Stochen unb Braten, ein ©etlirrnon 
©cbüffeln unb Kellern, baj$ ei ben Appetit fefbft eines Oefättigten gereigt 
haben mürbe, Ei mar bar um eine raabre CLuat für einen non Müöigfeit 
unb ®unger entkräfteten Mann, mie Ea mp beit mau, bapfiben, mo ber 
angenehme ESeruöE) ber Perfdbiebenen ©eritbfce lieblidj in feine 9iafe buftete, 
ohne bafj er bie gorberungen feines teeren MagenS Beliebigen tonnte, 

S?ie MittagSftunben febtidgen faugfam babin, Enblttb tarn @err Serail 
ton natbbuufe, unb EampBett mürbe in baS BefuäjSgimmer gerufen. ®er 
arme Mann marf einen bertegenen BHd in bem gtängenben Zimmer um* 
her, er getraute fic^ faft nirfjt auf ben fdjtfueu gu Step pich gu treten, ber ben 
Boben BebedEte unb feinen gugtritt hören ließ, unb mar gänglidg befangen. 
§err ^emifton ftettte ihm einen B^fierfeffet bm unb fjieß ihn ft<^ feben. 
®ann fragte er in un gebul bi gern, barfchem ^on r „gbr hobt alfo ein wiri^ 
tigeS t^efebaft mit mir abgumaefjen; nun maS iffs benn?w 
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„Mein ©err," faflte Eampbelf befZeiben, inbem er ba# GJefunbene au# 
einem Dörflern fjeroorgog unb e# Zm überreizte, HiZ fanb geftern in ber 
Mfe meiner Segnung biefe Sriefmappe auf ber Strafe nnb bringe fie 
(gurij; benn (£uer iftame fteijt barauf: (ie muf motjl (£uet Eigentum fein/' 

„Hfl rtZtig, ba# ift meine Mappe, (ie i(3t mirgeftcrn auf unerllMtdje 
Seife an# bem gutjrmert gefallen ; iZ bin rcZt frof, biefetbc mieber gu 
faben, benn fie enthält Rapiere, bie für mtZ ftüZtig fub, Mit biefen 
Sorten entfernte er fiZ einen Hugeu&l kt, unterfuZte bie Mappe unb fefjrte 
halb mit freubeftraftenbem Hntlip gurüä unb (praZ freunbliZ; „$>ie 
Rapiere f aben niZt ©Zaben gelitten; iZ banfe ©uZ reZt ferglkf für: bie 
SurüdEgabe I" 

Katnpbeü ftanb auf nnb darrte; er fefete fZ lieber nnb ftanb mieber 
auf, faf ben §errn fragenb an unb farrte mieber eine Seite* —-(£nb- 
tiZ ging er leiZenblaf naZ ber £fürc, fagte “goad-hyel” nnb Oerlief 
ba# 4»an#, — Man lief ifn gefen, otjne ifjm einen giuberlofn noZ etma# 
gu effeu gu geben, 

9?aZbem er fortgegangen, marb ba# freubige Ereigni# halb int gangen 
|mufe be# Kaufmann# betannt Man begriff jept, taarum fterr Semifton 
fett geftern abenb trüber alle ©ercofnfett fo oetbriefliZ au#fafj; benn ein 
Kapital bon 50,000 grauten berliereu, ift auZ für ben 3fteiZeu teine Ütei* 
nigteit „@elt, SSater," jagte Marie, bie oerftänbtge 3taZter be# Jmufe#, 
,,bu faft bem brabem Manne, ber bie Summe mie&ergebraZt, boZ einen 
(Zönen ginberlofn gegeben ?" 

„HZ nein," ermiberte §err Semifton getroffen; „baran fabe iZ matjr* 
fj aftig niZt gebaZt 1 3taZ iZ roiE naZfteu# fclbft ben efrÜZen ginber, 
ber mir feinen Flamen angegeben, in feiner Sofnung auffuZeu unb mein 
Sßeufüumni# gntmaZen/' 

dampbefl maubte mit entmntigtem feigen unb mübem Körper feine 
SZ^itte bet Öeimat g*u, (£r tjatte niZt# gegcffen feit bem früpeften Mor* 
gen nnb füplte fiZ fZtuaZ unb unroofjl, ftaum patte er feinen fftütfroeg 
etma# mefr al# gur Hälfte gurüdEgelegt, fo mufte er fe un& je bor (ErfZöb® 
fung nieberfipen unb au#rupen, ^a bebedte er manZmaf fein ©efiZtmit 
beiben ©anben unb meinte, tnöem er an bie tonnt feiner grau unb ÜEinber 
unb an bie §artper gigfeit be# teiZen Kaufmann# baZte* Oft tauZten 
mieber 3n>etfet an ber SSaterltebe unb gürforge (Statte# in feiner Seele auf 
nnb fteUfcen feinen ©tauben auf bte fZmcrfte ^robe, 

©# mar fpät geraorben, fefr fpat, a!# er enbliZ feine SBofnung 
erreiZte* ©t mar auffaßenö fZmeigfam unb mifmutig unb ftagte über 
Unmof ffetn, at# er f eimfant, nnb begab fiZ al#balb gu Sette* UPioZ bor 
bem Morgen aber tag er im SZ^eife eine# f eftigen gie&er#, ba# ber Sor= 
bote einer fZmeren ©ntgünbung#^trantf eit mar, ^?ie arme grau ßatnp* 
beü, obfZon felbft tetbenb, ^ielt feft an @ott; tpr (Glaube taantte niZt* 
£ag unb 3taZt maZte fie am Säger btä% ob trauten, füllte mit^fee'feinen 
brennen ben ^)tirft, linberte mit ^luffZ^gen feinen fteZ^nben SZmerg, 
reiZte tfnt ^IrgneimiUet mit pünttltZer Sorgfalt^ trüftete ifn mit bem 
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^roft kl emigen Sebenä, erguicfte ihn mit paffenben Schriftfietfen unb 
betete für ifjn—mentt nid)t laut, fo body teife—ohne älufhöretw 

Elmar am fünften £age bon Sampbettl Kranttjeit, all ber Slrgt 
ertlärte, jefet merbe bie entfcfjeibenbe Kriftl ein treten; meint er fte über* 
lebe, fo fei bie Gefahr boriiber* 3)er Kran!e mar in einen tiefen Schlaf 
gefüllten, unb feine grau faß neben ihm, inbem fte ftngftlich feine einge* 
fatTenen®efidöt§güge unb fjalbgefctjloffenen Singen betrachtete. ©ie Sinter 
fchluchaten unb fcfjlirt^cri mit lauttofen dritten in ber Stube innrer, — 
hörte inan ein fchmncffel Klopfen an ber £ßüre; fie mürbe geöffnet, nnb 
ein oornehmer §err trat herein, grau Campbell fafj toerlegen ben unbe* 
tannlen 93efudj an* Oie fltanb auf nnb bot ihm einen Stufet au ; aber ber 
gmube frißien fte nicht au beinetten, fonbern trat anS ^öett heran unb 
beobachtete lange nnb ernftlich bte aschfarbenen ©efidfjtSzüge bei atnifri|eii 
3lob unb Scben ©rfjmebenbett, tuübrenb Shräuen in feinen Singen perlten* 
El mar, mie ber roerte Sefer bereit® mlrb erraten haben, &err Kaufmann 
Semifton oou S3rif£ott 

(^r hatte feit fünf Mächten nicht fchlafen tönuen; benn bal GSemiffen 
beunruhigte ihn megen feiner Qatt$ev£ig9feit gegen ben Sicberbrmger jeU 
ne® ü erlernen @elbel, Unb heute trieb e£ ifjn mit unmiberfteh lieber 
bemalt, und} §. zu fahren unb fein Unrecht gutgumadhen. §ier nun traf 
er ben Sirenen in trofflofeftem gufianbe, am Staub bei GJrabel. 

$er Kaufmann hatte jnerft Por ber eine! Siatb&arbaufel ange* 
hatten unb iidj nach ber Sßohnung Pon Eampbett nnb nach feinen Verhaft* 
niffen unb feinem $3efinben erfnnbigt ®ie grau, bie ihm Sluitnnft gab, 
hatte ein mannet ®era unb eine geläufige 3unge, nnb ba fie natürlich nicht 
non ferne ahnte, mer ber grembe mar,Jo hatte fie ihrem Umritten Pollen 
Sauf getanen, inbein fte über ben hartherzigen Kaufmann in Briftol lol* 
Zog, meldjer ihren armen, reblicE^n Stacßbar, ber ihm eine große Summe, 
bie er gefunben, §urüd ge bracht, bei böfent Sege fünf Stunben hin* unb 
aurüdgeben ließ, ohne ihm auch nur etroal zu effen, gefthmeige benn einen 
Einigen ginberlohn gu geben, %ann erzählte fie ihm, mie (Eantpbett (ich 
bei jener Steife eine lebensgefährliche Krankheit pgezogett unb mahrfdjein* 
lieh fterben rner&e ; mie fein !Eob ein oernichtenber Schlag für feine !rän* 
lelnbe grau unb feine Kinber fei, uni fo mehr, meit btefe gamilie burdf) bte 
Sdjled)tiglteit eine! Schürten, ber ihre Eutherzigleit mißbraucht unb aus* 
gebeutet, um all ihr |mb unb Eut getommeru @err Semifton mußte ba 
Sorte hören, bie mie Spieße unb fftäget in fein ®ers brartgen. 

grau EampbeH fab mit Erftaunen ben reießgeftetbeten gerrn an, ber 
fo lange in ©e&ernten tierlieft, ftitt unb ftumm auf ben Krauten blidtc. 
0nbtich fpradh er: „Scib unoerzagt^ bie S?ti)glichteit ber Siebergenefung 
@urel Kännel ift immerhin noch fließt Ganz mtlgefcftfoffen; hofft bal 
^öeftett1 ®amit zog er eine fchmere Öiclbbörfe mit ©ofbftüden aus ber Stoct^ 
tafche herbor, fegte fie ber überrafchten grau in bie §anb unb fptnth: 
,^hut alles, mal zur Sieberl)erftelluug Hure! Manuel bienen (amt I Sch 
merbe mich fpüter nach bem iflulgaug feiner Krantheit ertunbtgen."—Unb 
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ehe fie $ett hatte, ihm p bauten ober ihn um feinen tarnen gu Sitten, mar 
er fortgegaugen, fßiemanb hatte Zn getonnt noZ in ihm ben Kaufmann 
Semifton au£ SBriflol bermutet 

fßaZ eHtd^en ©tunben ermaZte (Sampbefl, unb ei mar flZÜiZ Be ff er 
mit ihm, bie Strant^ett mar gebroctjen ; allem er tag noZ fZmaZ nnb fjilf- 
lo§ ba mie ein fleineS S?mb. 91ber biirZ bie ptrftgltZftcn ©ttfrtungSmit* 
tel, melZe nun baS empfangene 0etb ^erbeifd^affte, mürbe er non $ag p 
£ag triftiger; unb eine Sotfje fpäter hatte er flZ fo meit erholt, baß er 
jemeilen auf furje Beit ba$ Bett redaffen tonnte, — 

®r faß in einem SefjuftufL blictte grau (i'ampbetl burZS gen ft er 
unb tief ans : P,3>a fommt bet grembe mieber, ber uu§ baS toieleGJelb gab l'1 

®ine Minute bar auf trat er in bie ©tuöe, Jjfnbem er grüßeub fiZ ßatnp- 
bell näherte, ergriff er feine J&anb unb fagte teilncfjnienb: „®ott feiDnut, 
baß uotfj am Sieben nnb auf bem Sege ber Befferung feib ! 3Z bin 
gefommen, @nZ notfj p bauten, baß 3hr mir meine Briefmappe untaer* 
(ehrt uaZ Brifiol gebradjt f)abfc,w ftftit biefen ©orten überreizte er ihm 
ein großes, pfammengefalteteS ^npier unb bemertte bap : „©obalb 3h* 
bann mieber imftanbe feib p fefen, fo fefjt e§ genau an, nnb 0ött fegne 
Q£uZ unb bie Rurigen Y* 

fcerr Semiffou entfernte fidß imoerpgliZ mieber. 91 IS er fortgegaugen 
mar, öffnete Hanipbett baS Bupier, unb fieße! e£ mar eine notarielle gütitb* 
ntoZnng, baß tfjm Kaufmann Öemißon fein ehemaliges ©eimroejen, um 
baS er feiner Seit gefommen, famt Bteh, ©Ztff unb ©efZü'd foeben ptfitl* 
getauft, auS&ephft unb Behufs fofartiger Bcfipiiahme gefZentmeife öer* 
fZrteben habe. $)a rannen greubenthrftuen über bie Sangen oon Batet 
nnb Sföutter, ba mar ein gubelu unter ben SEinbern 1 

Senige £age fpäter, fobafb feine tägliZ pnehmeiibe Sieberherftel* 
lang ben Ümpg ermögliZte, nahmen fie ton bem großmütigen ©efZcnE 
be$ eblen Kaufmanns BefZ unb ehrten ©ott, ber ihnen butZ feine mun* 
berbare gtiljrung ihre alte ©eimat fZuIbenfrei prüdgegeben, feiger um 
fö eifriger burZ einen mahrhaft frommen ©anbei. — 

2>er armen ieute Pfarrer. . 

3u Anfang biefcS 3a|rhunbert£ lebte ein BabifZer f|3farrijerr ba 
proben auf bem ©unStücEen in einer armen, minbigen ©egenö mit bieleu 
©tcinen unb menig ©elb, fo baß man Pan Zm fagen tonnte; ^)er Bfarr^ 
herr ton 9t, ift ft ein re iZ« 3u aüent Überfluß maren uoZ bie granpfen 
gefommen unb hatten SftaZfefe gehalten unb mitgehen heißen, ma@ niZt 
nagelfeft mar. 

tarn ein großer Brief mit herrfZnftliZem ©ieflct, mortn ge- 
fZrieben ßaub, baß ber -fmnerücEer ^farrherr Perfekt fei uaZ 3£. ®ic 
neue Bfarrei mar anZ eine ber geringften, uub fo fam ber «ßfatrSm ans 
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einer $trmut in bte anbere, (£r gag herunter mit feiner Familie unb |atte 
feine Siebenfachen stuf einem großen £eitem>agen, mit Segeltuch barüber 
gefpamit, nnb norn faß er mit grau unb ttnbern, gn Seibelberg ließ er 
feine gamilie unb machte firfj allein auf ben Seg, um ba# S3farrf)au# gu 
injpigieren, ob ettaa und) ein Schranf über Dfeu bou nuten. 21Bciib# fpät 
fam er an unb ging in einem fdjliditcn ateifehabit, unter bem man feinen 
Pfarrer vermutete, in# uäcijfte Sirt#Bmi#, feßte fidj ermübet auf bie Dfen* 
Bant gu ben Säften unb aß mit ihnen ein MfeBrot unb tränt einen 
Schoppen ©edhfer, mie bie anberu. Salb tarn ba# <$efpräd) auf ben neuen 
SfarrBerru, ben bte ßeute friegen füllten; ba ging ihnen bet Muub auf. 
5E)er eine meinte bie#, ber anbre jene#, ISnbttdj fagte einer : 

3Bi|t ifjv audj, baß er Blutarm ift ? S)iir hat’# einer nou ben Herren 
in Start^rulje gejagt, 

$er tairb Bei un# reich werben motten, warf ein anbrer ein; ba ift er 
cm bte Sicdjten gekommen. 

3)em tünnen mir tiortj grau unb fäinber erhalten, meinte ein britter. 
Um füllten fie einen fdjiden, ber etwa# Bat unb ber fttemeiube ettaa# gn 
Berbienen gibt, aber feinen armen Schinder, 

gn biefem Stile ging e# mm weiter, unb ber Pfarrer fa| baBei unb 
Börte gu unb fprnefj lein SBörtlein. @r gebaute an ba# SBort: ®in 
©eöufbiget ift Beffer, beim ein Starter, uub mer feine# Stfute# Serr wirb, 
ift mehr, beim ber Stftbte genrinnt ergriff aber ein anbrer ba# Bort, 
ber bie gange Seit gefdjwicgen Batte, ©i mar ein großer, alter Mann mit 
filbermeißem $aar, ber ßd) erhob unb mit tiefer Stimme gu reben Be* 
gann. 

gdß benfe, jagte er, ihr feib jeßt fertig, laßt mich auch tan# fagen, 
dreißig gahre Bin ich im föirdßeiirat na dient emb er gemefen nnb fann 
barum auch ein Börtlein mitreben, $in reicher SfarrBerr, ba# taäre 
unfer Scßabe; beim bie reichen Seute nerftehen ben armen Wann nicht 
unb ber Ültme berfteht ben SKeuheu uiefit ®!etd| unb gleich gefegt fid) 
gern. 9ltfurat barum paßt er für un§, gft unfer neuer Sßfarrer arm, ba 
taeiß er auch, mte'# armen Seiden thut, unb fann fie mit unfenn Herrgott 
bertröften, ^rum laßt ta# Schelten bleiben, 3)ie Sauptfache ift, baß 
unfer Pfarrer un# ©otte# S>ort prebigt; ba# ift Beffer, af# wenn er mit 
Bulben um fidj fdhmeißt £)amit feiste er fid] meber. 

Unter biefer SRebe Waren aber bem Pfarrer bie Gingen naß geworben, 
unb nun tonnte er’# nicht länger Perharten, fonbent ffanb auf unb jagte: 
geh baute (£uch, Wltbater, für biefe Siebe! gfjr hobt mir ba# $erg erguieft. 
%enn ich bin euer neuer Pfarrer. SSalt?# ®ott, baß ich euch ein rechter 
Sfarreu werbe, ©amit fchßttelte er bem mitten treuherzig bie £>aub. &!# 
bie aubern aber berlegen bafaßeu unb fid) ihrer Siebe fdjiimtcn, ba tröftele 
fie ber öftrerer unb fagte: f,gd) neljm’# euch tiiclit übet, liebe greuube, 
benu ihr habt gerebet, tatc ihr'# berftaubeu Babt, aber tair taotlen un# 
jehon miteinauber bei'tragen unb taerben Beibe fatt toerbeu; benn unfer 
Herrgott nährt bte Stäben unb bte Sperlinge unter bem Simmel/ unb 
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mtfjte oucß ifymn bie ®aub unb tröftetc fie mit fieuttbliefen Porten, als 
fie fagten, fie ßätten’S uitfit fo büfe gemeint* 

Unb als et bann feine gamtlie ßotte unb auf bem Leiterruagen eingog, 
ging ißm btc ©erneinbe ein StM SegeS entgegen, unb Porne bmn bie, 
bie ant Abeub cßerfjctrtb Dljortjett gerebet* Unb im ^farrßnuS mar alles 
beMngt, unb im föefler aßeS gefüllt mit Kartoffeln unb traut, unb im 
StaH ein fettes Scßmeiu, unb im $ofe liefen bie |>ü£jner unb gntferten, 
afS fie teil |>errn Pfarrer faßen* Da$ hatten bie armen £eute iß rem 
armen Pfarrer getßan. 

mm- mioä! 
Auf einem tßfötrßofe in ©darneben biente ein EleineS Mftbdjen, melcßeS 

SBobil ßieß; affe aber nannten nnb Eanntcn fie nur unter bem Flamen 
¥ioE*), ben man ißr tßreS jeßr fdjüdßternen unb ItnEifcßeu SDJefenS ßafber 
beigelegt ßatte* ^Mot mar er ff geßu Qaßie alt, als fie naeß bem *(3fatrfjüf 
Eam* Der Pfarrer naßiti fte aul reiner MenftfjenfreunbltcßEeit in feinen 
Dieuft, ba fte fomoßl £3ater mie Mutter öerloren ßatte unb gang allein 
[taub in ber Seit, otjne S3ermattbte ober greuube, melcße für fie fjätten 
forgen tönnen. „J3aß un£ $6obit gu uu£ neßmen/1 fiprctc^ ber Pfarrer gu 
feiner grau, „fonft fällt fie ber Armenpflege anheim, unb baS mare 
Süube, ba bie Eltern firß mäßrenfe ißreS gangen SefieuS fo eßrenmert 
burdjtäiupfteu, um tiefem gu entgeßen*" Seine grau ging bereitmiHig 
bar auf ein unb man mürbe barin einig, baß ^iof bie Porfommeuben ®e* 
ftßdfte benoten falle, meltße ißre Kräfte mäjt fiberjttegem sJioE mürbe 
alfo: 0üönermäbrßen, $ofib.ote — bie Station lag eine Siertelmeite Pom 
$farrßofe entfernt, bürt mußte fie bie ^afttafeße ßinbringert unb mieber 
abßofen —, ferner ©ärtnerburfdje ; im Sammet begoß unb jätete fie im 
@ttrten, im Sinter artete fie ber Dopfgemadjfe ber ^farrfrau, mit beuen 
bie geufter gang überfütft toaren. Dann unb manu mar fie aueß Smber* 
ntäbdjen* |}ur SinterSgdt geehrte eS gu ißren ©efcßäften, bafnr gu fot* 
gen, baß [tet$ ßinreidjenbe geuerung im JmfgEorbe mar, fomie ein gutes 
geuer int Ofen. Dte Köeßin benujjte fie als Saufjungen, ba® Stuben* 
mäbcßeit ließ fie bie Kleiber unb Stßuße bßrften nnb pufcen* Die Knedßte 
gaben ißr bie Soden gum Stopfen unb bie knöpfe, um biefelBen mie ber 
an ißrem S^ige gu befeftigen, unb beraubten fie foniit ber menig freien 
^jeit, melcße ißr bann unb mann gu teil mürbe* 'Daneben riefen bie Kinber 
ßSioE ßier unb ^3iot ba unb fte Ilten ißre ®ebulb auf ßarte ßh'obe, bie fie 
jeboeß fo rüßmlicß beftanb, baß mau fie betmmberu mußte* gerner butte 
fte bie Gner dngufammeln, baS geberbief) gu füttern, baSfefbe beS Morgens 
ßiuauSgulaffcn unb beS AbeubS mieber cingufdßließeu* 

k) ^ioEbebentct int 3dpae&ifd)en snm\ alteriicn ^euidjeu 
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Xieis alles roar nichts, rvn$ ihre Shäfte überflieg; mentt bu teboch bie 
Stenge von Stleiitiflteiten genau bereäjneft, bie fie gu beachten hatte, bann 
mußt bu gemiß, mie ein jeber, bich barüber munbern, baß baS Keine 
S?äbdf)eu nie etmaS Vergaß unb jebeS feiner ©efdjnfte gufriebeuftellenb 
auäfuhrte. -Emch int s$farri}Dfe maren fie alle bliub für gute tigern 
fchaftcn, meil fie ihre Arbeit fo anfpruthSToS unb mittig tljat, bafj uiemanb 
eigentlich ihr Sitten bcinerfte, SßioE Verbreitete aSo^fbe^agen unb Bu* 
friebenheit, mcßm fie fid) manbte, tluS ge segnet Verftaub fie bie flehten 
©teine cmS bem Sege gn räumen, über bie mir im täglichen geben fo oft 
ftolpent unb Vcrbrießlich merbeu, inbem mir auf fie ftoßen. ®odj nie* 
manb gotttc biefer iljrer gfürforge eine Skarfftung. Sitte brautfiten fie, alte 
genoffen bnS ®ute %e§ gteißeS unb ihrer ©ienftmitUgfeit; aber uiemaub 
bantte il)t öafür, unb eS fiel uiemaub ein, mie Viel fie für fie alle mar. 
$iüf „mar nichts, tonnte nichts unb ttjat nichts/' TueS mar bie 5lnficht 
int ^fnrrtmfe. Stau gab ihr baS tägliche SBvot, ftletbuug uub Dbbact) 
aus Stenftfienliebe; als äkrgcltmtg Verrichtete fte etmaS Arbeit nach ihren 
fabelt unb Prüften ; aber maS mar beim baS ? Nun, man rechnete nicht 
ftreng mit ihr; fie tfjat feiner Stabe etwas gufeibe unb man fügte auch ihr 
fein Selb gu. 

3He Seit verging, ^tol mar gwei gaßre im ^farrijofe geraefen, ©ie 
füllte halb fimfirmiert metben, unb ber Pfarrer unb feine grau (praßen 
häufig baut ber, mie e§ tverben mürbe, menn ^iof bann er n ff lief) mürbe 
Arbeit angreifen muffen, „3a, halb muß fie au fangen," fagte bte *|$farr* 
frau, „fünft lernt fteeS nie, unb nietnanb.tarnt bamit gebient fein, fie 
in iSienfl gu nehmen. Seim baS bißchen, ma§ fie hier bei un@ Verrichtet, 
ift fü gut mie nichts billig genüg ift fie, aber fa entfeblirh Tangfmn. 
Sinne Nio! 1" Uub inbem er mit bem Stopf fdjüttdte, mteberi)ülte ber 
s$ fa r re r: „ 51 rn t e $ t o l! *' ® an n tarn b te dr n teg e it. 3m s$far r h o fe hörte 
man in biefer Qzit Vom frühen borgen bis 3um fpäten Slbenb *$ioH 
Keinen Pantoffel in fteter, ftappernber S3emeguug. ©ie machte geuer an, 
trug Saffer, holte §ofg, trug baS Sffen für bie Beute aufs gelb. 3&; mte 
Vermöchte ich äffe bie mannigfachen Stleinigteiten ßergurechnen, melche fte 
hn Saufe be§ 2;age£ verrichtete, rußig unb anfprucljsfos mie immer, 
mäßrenb bte ^farrfran auSfaß, als fei fie fowohf gelocht mte gebraten, 
©te ftöhnte, breite unb maubte ftch, lief fjiin unb her, rief hier unb bort 
Nun, bu tannft fetr müht Vorftetten, roer am meiften arbeitete unb am 
tueitefkn !am, fie ober $iüL 

Senn bie Seute am Oenb guhäufe famen, fanf bie ^farrfrau mie 
CjaCbtot in ihren ßehnftußl, mahrenb ber Pfarrer Bemüht mar, t£jr Riffen 
hinter ben SftücEen gu ftopfen, bie Stinber ihr Schemel unb ^rfrifchungen 
brachten unb gleichseitig ihrer pmhlcnöen Sefchreibung phörteu über 
alles, mal fte an biefem 2age erlitten, ertümpft uub gearbeitet höbe. 
Uiemaub fprach von 53tof. ^)te ging braußen auf bem .fiofe unb trieb baS 
gebet Vieh in fein Nachtquartier, Senn fie bamit fertig mar, füllte fie 
ba£ ©rfjuhgeug puben, bie Bettungen bvüben beim Stüftcr holen unb bafiir 
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fargen, bay Saffet unb Weiterung für ben uächfteu Margen tu ber Stücke 
fei. ©a® rotbrattne Jpaar fpretgte getgaujler al® getoOplitdj nach aßen 
Dichtungen, bie nülbeu, ruhig bücfenben Slugen lagen tiefer im Stapfe, unb 
bie fie umgebenben Dinge erfcijieneit größer unb buutfer; aber fie Per* 
ridjtctc i^rc ft einen ©efdiüfte mittig mir immer. Unb al® fie bann eublirh 
gur 3M)e ging, ntübe unb aßne baß ein liebreiches $lugc auf ifjr ruhte ober 
ein ermunternbeS Sort i'Iju folgte, manbte ftc fich in ftilfem ©etret gn ihm, 
beu mit Siebe, Straft unb drmuntenmg tjernieberbiicü auf im® affe. 

3tm nüchjfen Margen tuar fie früh auf bcu ©einen, um ihrer Haus¬ 
mutter au helfen, fö® mar ein anftrengeubet ©ag ; unb als ftc gegen 3lbeub 
bie fteife Seiter hinauffteigen faßte, meldje gum ©aubenfrhlag führte, git- 
terteu ihr bie Seine, unb fte empfanb bnS ©erlangen, fiel) niebergufeöen, 
unb münfehte, fie fünuc hart einig ft^eu bleiben. ©ie Scute mar eit baut 
gelbe heinigefommen, teils ftanben, teils faßen fie im Hof umher unb 
fdjerstcu leife unb frötjluh nütemanber. gfjre Scherge nnb ihr ©elaehter 
ertönten ben Ohren be® flctnen Mäbdfen® fa fern, als Mmen fie öu® einer 
entfernten Seit, ©rinnen im ©ßgimmer manberte ber Pfarrer auf nnb 
uieber, ©a üernahm er pfü&ltch einen bnrchbringeubeu Schrei unb er 
ftürgte hiuanS, uut gu fehen, ob jemanb öeruugtftcft feu ©an S£nedjteu 
unb Mägben umgeben faß ©io! im Hof auf einem Stein. „Sa® gibt’® l?" 
fragte ber ©farrer ängfllüh, „ift jemanb gu Schaben getomnieu?" ©io! 
erfjob ba® Haupt ©ie mar leichenblaß, „US ift nichts, Hausherr/1 fprari) 
fie mit fchmadjer Stimme, „geh Joar e® nur, bie bau ber Setter herunter- 
ftürgte." „S® mar nur ©iof!" riefen bie Unechte unb Mügbe mie au® 
eine m Muube, „3? u r © io!!" — (ES mar munberbar, mie bie je meuigen 
Sorte bem Pfarrer gu §ergen gingen. „3t u r ©ioU" rief er, ba® ©lut 
flieg ihm gu Stopf nnb bie Stimme bebte bar Qom. „So ift ©iof ?" rief 
in biefem üfugenbltcf bie ©farrfrau, melrhe nicht® gehört „©iof, 
© io!, too bift bu ?" ©iof erhob fich, maufte einen Schritt Püimürt® unb 
fan! um, „Spann fofort an, ©ridh,. unb faEji: gnm ©oftor 1 Unb bu, 
Maja, hilf mir ba® ft'tnb hineintragen." „3t u r ©iof t" — goßt fielen bem 
©fairer Sdjuppeu Poti ben Eugen. (£r errötete über fcdEj Jcf&ft unb feine 
Gattin. 

©io! hotte ben 3lriu gebrochen, ©er 3trgt mar bei ifjr gemefen, gebt 
lag fie ba, ba® bleiche Slntliß ber Sanb gugemanbt, bie öligen gejehfoffen. 
©er ©rebiger beugte fich porfießtig über fie. Sie fcßlug ntübe bie 31 u gen 
auf. „SeSÜhalb fagteft bu : t©a® bin irij mir, Hausherr?*" fragte er Oor* 
murf®tmß in milöcm ©an, ©iof bltdte ihn Oermimberi au. „geh meinte, 
au mir fei am toenigflen gelegen, ich tonn nur fa meuig thmt. ©ie 
mutter fauu mich in biefer gefchäftigen 3^it am beften entbehren." „Sdj 
aber bin anbercr Meinung," fpracfj ber ©fairer beftimmt, ,,©u 6ift eben 
biejenige, mefche fie am mentgften entbehren !ann, benu bn berrichteft fa 
uiel im flehten unb thuft e®fo millig unb gut ; mir merben btef) aße mal^ 
renb biefer 3^it entbehren," ©a glitt ein frohe® Sachein über ©io!® 
3lntli^ „©aufe I" flüfierte fie unb jdjlaß bie Gingen, um bie ftef) hcvüar- 



fteljlenbett frönen gu Perbetgen, ®ann miterbrüdte ber Pfarrer einen 
feifen ©eitfger unb Perliefi ftitf bie (ferne Kammer* „Sal gef)t mit btr 
Par?" fragte feine grau Permunbert, „bift bu (raut? gleidft biv fefber 
ja gar $)od er ging in fein 9immer, ohne etmal gu erroibern, 

tüilt borfj fefjcn, mal bie $oft heute bringt/' murmelte er, inbemer 
an ben ©dreibtifrfj trat, um bie $pfttafde SU nefjmen. ®a lag (eine. „$io£ Y* 
fprnd) er nnb fdjfittelte mit bein föopfe, „Eafi ber Fimmel fid erbarm'!" 
rief feine grau, inl Zimmer ftiirgenb, „§fd)uer, Snten unb (Banfe fiub in 
ben iüd^enaarten gelaufen unb Permüften aflel, mal fie tßnnen. SRieuianb 
hat baran gebaut, fie ein&ttfdjüefieiu" „$10(1" mieberholte bei Pfarrer 
abermnlä mit Sfopffcböttefn. $1m nfkfjfteit Morgen gingen bie ßente mie 
gemüljnlid auf! gelb, $)te grau begab fid in bie Stücfje; ba mar meber 
Soffer nodj geuerung geholt, $)er Pfarrer machte feine gemüfjnlidje 
Stfiorgenmanberung im ©arten, $>ort ftanben bie Blumen mit gebeugten 
SEüpfdjen, niemanb hatte fie begaffen, gm früfmerhaul lärmte unb tobte 
el, ®al geberPieh moßte hinauf 3>er Pfarrer mußte fid jclbft fjinbe* 
geben unb cl fjinauSIaffen, „Ser faff bie Bofttafde Einbringen ?" fragte 
feine grau, toeldje mit Pergagter ©iiene in ber ftürfjeutbüu ftanb, „Unb 
mer fall bal Sffen für bie £ente auf! gelb bringen?" „SRIemnnb [jat 
unfere ©Hefe! gebürftet 1 ©allen mir fie ungepupt m^iefjen T riefen bie 
Stinber mie aul einem ffliunbe. 3)er Pfarrer fdfiüttelte mit bem Stopf unb 
begab fid eilig auf fein ©tubiergimmer, 

H$iinmet, tuelcfj ein £agl" brari} bie Bfartfrau aü§, all fie fid? am 
Slbenb in ber %t)at ermübet unb erfdjßpft in ben &e(jnftuhl fe&te, ,PSl taar 
ja, all fei alfel um unb um gefehlt," „£mft bu beun and mofjl an bie Hr* 
fade baoon gebndfjt?" fragte ber Pfarrer fanftmütig, „$)ie Urfade? 
Sinn, menn man atlel tfjut, überall fein faß, fo ift bie Urfade leidjt gu 
finben/' „ga/ fprad) ber Pfarrer mit Patron tflü ollem Bütt auf feine 
grau, „unb roeuuBiot, ,bie nidbtl ift unb nicht! thnt‘, bann baliegt mit 
gebrodenem 91 rm, trenn bie Blumen Pcrrodfeu, bie $fl$ner, Snten unb 
©&nfe ben Stüdjeu gart eit Permüften, bie $offtafde meber hingebvadjt nodj 
geaalt roirb, bie ©tiefe! fid) nidjt felbft bürften, ber Brunnen bal Saffer 
nidt in bie Sütffe trägt, ber £>oTgfoTb nirfjt §ofg anbenfelben $la& bringt, 
menn alle biefe (leinen ©inge, melde $ia( gang Pan fel&ft gu Perrich teu 
pflegt, plöplid) nidt uieljr getl)an merbert: bann gefjen einem enbfid bic 
Singen auf unb man fieljt, mal $iaf in Sirflidtdt hier im §aufe gemefen 
ift, mal fte ift unb mal fie mit ber merbeit mirb, Unb bann beufe id, 
liebe grau, bafi mir beibe moljt in unfernt fit den ©iun bal Bebürfnii fülpen, 
t^r Abbitte gu tljun, bafi mir fie bil baljtn gu gering gefdnbt, ja, mal 
uod fdümmer ift, fie gar nidt gefcfjäljt haben, 7C?I ift nur $iof!( höre 
id fie nod rufen, Hub auf men, auficr auf bidj unb ntidy faßen biefe 
Sorte üormurflboß guriid T 

S5te $farrfrau madte grofie Singen, Sine fo lange 9iebe pflegte ihr 
fanftmütiger &au§herr nur bann gu galtet!, menn er auf &er Mangel flank 
Sie Jafi eine furge Seife ruhig ba, iubem fie über biefelbe tiadbadjte. 
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tüSEjrenb er bie ©iele auf unb ab manberte. ©anu erhob fie fid^ unb ging 

trofc ihrer Mübigteit leisten ©dritte® ihm hin. ,,©u tjaft red)t hierin, 

mie immer/' fpradh fie liebeüoll, inbem fie ihre Slrme um leinen ©als tegte, 

„Bobit fft ein gutes unb liebes Stinb. G£S trurb mit ber Seit YtuafpC ettoaS auS 

i^r Serben, unb Öiefer ©ag tjat miifj gelehrt, baö fie bisher fdjon mehr für 

unS gemefen ift, af£ toir fetbft unS heraultmaren. grC] bin frof), ba| unS bie 

Wugen bereiten geöffnet mürben," „Scheiten!11 antwortete ber Pfarrer 

unb fdjütteUe beit Stopf. ,,©u meinft Wobt eher, bafj eS an ber Seit mar. 

Saß un® beibe ju ihr hinübergehen, um nach ihr au fehen." „Bobtt," jprad) 

bte fßfürrfrau unb beugte ftdfp bemegfc über baS Eieine ^Räbchen, „mir haben 

bidj nicht genug anertannL ©odj oon beute an fot£ bieS auberS werben." 

Bevmunberung unb greube matten iidh in BobitS Süßen. ,,©ie ©auSmutter 

ift immer gut gegen mich getreten unb ber ©ausferr beffer," fpradfj fie 

mit bebenber Stimme, wid) ha&e über nichts gu Etagen/1 Bobit erholte firh 

batb; bte Sngenb ift ber befte ^Jlräfc. Sm ©erlauf ber gahre mürbe fie bie 

rerfjte ©anb ihres Hausherrn unb ihrer ©auSmutter. 

Parabel. 

Sn Pfarrers ©arten ftanb ein Baum, Sie marfcn nach bem Baume, bis 
©er trug tuet fd)öne griichte, ©ie te&te grudjt tag unten, 
Unb JocEte fa bie Buben an ©er fdjöne Baum fdfjieit fturmaerfefct, 
Unb ade Böfemirfjte, Hub 5tft unb Smeig gefchunben. 

©eS BautneS ©dEjidfal ta|t fid) gut 
Mit manchem Mann Vereinen; 
Se mehr er ebfe grüdjte trug, 
Äorf man nach ihm mit Steinen. 

florn lifdjaeßei. 

©ie heibnifcheu Sanbmich*i3nfutauer ftimmen nor ber Matjlseit einen 
üobgcfang an, — bie kubier fpredjen bor unb nach bem dffen ein ©eitet. 

©ie Bewohner MabagaSfnrS beugen fidh tief, meun fie Pont ©iich anf- 

fteheu, unb „grüßen ihre ©ei ft er." 

©ie £a pp tauber fchtagen tu bie ©änbe unb rufen : „®Uter ©ott, fei 

getobt für bie Speife I" 

©ie Mufetmanuer fefcen fidh me gum ©ffeu nteber, ohne 311 fageu: 

„Qm tarnen fceS guftbtgften unb barmherzig ften ffiotteS." 

©aS alte BoU 3*ract hat ftetS baS ©ifergebet gehalten. ©§ bergab eS 

uldit, baß afleS, wnS es genüg, aus ber ©anb ©otteS !am, unb bag fie ©e* 

fefe unb ©ebot empfangen hatten, berti ©errn für feine ©a&en gw bauten. 

Unb mie thun fo rnaudje ßhriften, bie bach baS Borbilb ihres ©eifanbS 

haben, ber aüemnt, menn er Speife nahm, jubor gen ©immet anffah unb 

banfte? 
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grmtntaö* 

Da Fomrnft bu wieber aufgegangen, 
Du ©ag ber Sonne, ©ag bes fjerrn! 
2TCtt taufenb ^reubeit fei empfangen, 
Der bu erfdfeinft in J}imme [sprangen 
Unb Segen fpenbeft nalj unb fern! 

tüie lieblich ftraljlft bu ob ben bjügeln 
3n beiner lichten Blajeftät, 
3«bes als wie auf ©ngelsfliigeln, 
Der Utenfdjen J^erjen ju entriegeln, 
Dein ©ruf burdj alle Cljale wetjtl 

ilttb wie friftallen feine Kreife 
tynjieljen über ^lur unb I)ain, 
©rmadji’s in allen £üftcn leife 
IDte eine alte fu§e IDeife, 
Unb alle €ngel jaudjjen brein: 

€s freu’ jid) Ijeute, was tjienieben 
Des ©ags ber ero’gcn Jreitjeit fyarrt 1 
(Einft wirb ein fyeil’gcr ©ottesfrieben 
Der ganjen weiten IDelt befdfieben; 
£>eut ift im Bilb er offenbart. 

IDadjt auf, it>r Kofcn in bem ©arten, 
3ljr Eilten blanf unb buftgefdjwcllt 1 
3fyr ^rüfjlingsünbcr all, iljr jarten, 
^rolj follt ifyr Ijeut ber IDonnen warten, 
Die nodj ber Sdjöpfung finb beftellt. 

JDofylauf, o £erd;e, fteig mit SebaUe 
3ns flaruertiefte Blau empor! 
3l)r fdjmucfen ©äubdjen fonber ©alle, 
3bf ^inflein Ijell, iljr Droffeln alle, 
Stimmt ein mit wirrem 3ubeldjor! 

©s ift nodj eine 2tulj’ norljanben, 
©in golb’ncr Sabbatlj non bem £jerrn. 
tjell fling es fort non £anb ju £anben; 
Balb wirb ber alte ^einb ju Sdjanben; 
IDadjt auf, iljr Sdjlafer nalj unb fern 1 
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©JjriJllidjo gj^bonftbilber* 
&axf ^ofjrtM» ^iftpp Spttfa. 

21m Anfang uttfereS ga^utibect^ in Hannover geboren, hatte 
#. 3- ¥h- ©pitta ßhan in früher 3ugenb fein 3odj gu tragen, ©eine 
Eltern waren ohne Vermögen. 9tur ber fingen nnb ßlücftilgen ^|ätigfcit 
feiner halb Verwitweten Butter Ratten ihre ftinbev bie nötigen Mittel gur 
21uSbitbung gu VerbanEen, ©a warb gwar bem fleißigen Knaben [djon in 
feinem fiebten $al}rt baS (SJpmnaftum geöffnet; ober eine Bösartige $nmt* 
heit unterbrach biefen ©diulgang auf einige unb würbe bie $eran* 
laffung, baß ^Jpitta gu einem Uhrmacher in bie £ehre fam. $>a lernte er 
groar, waS gu lernen war; aber fein (Semiit ft-anb mehr unb metjr unter 
bem ®rucfe, ben itjm eine anbere 33erufNeigung auferlegte, ©eine 
banfen Bewegten fich in einer anbern Bett. Sr Vermorihte uidjt bavou 
ioSgutommen, baß er ein gefangener 33ogel fei, ber feine ©djmmgen uidjt 
entfalten Eönne. $)enn griff er in ben Eurgen gretfiunben nach feinen alten 
©djulbfidjern, fo fah er fidj halb genug wieber von bem SftübcrwerE btt 
Uhren umgeben, bie er gu reinigen uub aufgugtehen unb in ihrem medjanu 
fdjeu ©ang gu Beobachten h&tte. „SDkine ©eefew—faßt er fpftter üou btefen 
£agen—„mar trübe wie ein nebliger Sintermorgen, Wenn bie mnttcrmär* 
menben ©onnenflrahten bie fdjwurgen Soffen utdjt burchbrcrheu. geh fja&c 
gebulbet, Id) hübe auf meiner Sommer Vor (Sott auf ben Sfnien gelegen — 
ich fle|te um ben %ob“ %odj bie harte © «hülfe ber Prüfung, burcl) Weldje 
ber Sfnabe fdjon geführt würbe, lieh if)W w i r ! ti ch e Sutpfinbungen unb 
bewahrte feine bidjterifhe Anlage vor träumerifchen (Ergüßen. ©eine 92ot 
(ehrte ihn beten unb früh in ba$ S3ud) ber Bücher blitfen. ©a fammette er 
(Erfahrungen be§ äußern unb innern ßebenl, bereu leiber fo maudje ©tu- 
biofen unb anbere junge unb alte Seute entbehren, 

©pitta hat ben Sunfh nach 33erufäVeränberung Vor anbern, auch Bor 
feiner SKutter, lange aIS fein ©ehetmniS in fich getragen, ©einer Butter 
wollte er feine neue ©orge gu btn Vorhanbenen bereiten; hatte fie bodj um 
biefe 3eit ber harte ©djlag getroffen, ben jüngften ©ohn burd) Srtrinfen 
gu Verlieren. 3IBer auf eine Senbnng in feinem ©efchitie gu hoffen, horte 
er nidjt auf. Hinein treuengreuube öffnete er enbftd) fein §erg, unb biefer 
f^reunb teilte bie ©adje einem trüber ©pittaS mit. (Es fam gu einem 
fjamilietirat* 3>er fanb, e§ fbunte ja ber llhrmadjerlehrfing fiatt feines 
Verungfüdten 33ruberS Geologie ftubieren. ©0 foüte ein fchmerglidjeS 
(Ereignis ba S3ahn machen, wo fein Seg fidj geigte, ©pitta erfannte barin 
bie Srhürung feiner ©ebete, unb aufs neue burdjftrömte ihn ein finbltdjeS 
©ottüertraucn. Sr hatte ja nun nicht umfonft Bisher auf eine enblidje 
Söfung feiner $ er genS frage geharrt. 

©urch bie ihm geöffnete tißx gog ©pitta entgüdt hinüber in baS (Ge¬ 
biet feiner ©ehnfudjt $ie Sertftätte würbe nun mit ber ©hulfiu&e verv 
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tmifdjt llnb innerhalb eine! 5faf)reS tjntte ev buvd} ^ßribatftubium fief) bie 
Slufim^me in eine höhere Sllaffe am ©tmmnfiinri erobert. SKnn er öffnete 
ihm nach bet Prüfung; ,F@r fei ein SSeroeil bafür, roa£ ber angeftrengtefte 
ftfeifj, berbunben mit reidjer ^Begabung, bermüße," Sa£ er empfunben, 
als er ginn erftenmat mieber gumShceum tarn, faßt er unS felber: faf) 
bie kreppe, tuo iclj (o oft all elfjähriger ftnabe ^inabftef, ben |>of, ben 
SummeTpIafe meiner Sugenbfpiele, bie itfaffen, bie SBäuIe unb fo manchen 
alten Sßitfcfjüler, ber meiner uod) nidfjt bergeffen hatte. 0 ©ott! bieffljra* 
nen fiemben mir im 91uge, ^frönen ber bittern nnb fußen (Srinnerung, 
frönen be£ unangfpredhtidjften ®an!e§! Qth ftanb ffiHe unb legte bte 
Scmb auf meine ©tim unb fpradj gu mir felbft: j Philipp, träum ft bu ?*" 

Um Offeni 1821 tonnte ©pitta bie Uniberfität begtetjem Eiefe bot ifjm 
aber nid)t bte ©eifte3nahrutlß, beren er bebürftig mar, SSHe Ijente noch 
bidfach bie $fing*r ber tt)eo(ogif^en Siffenfrhaft barben tnüffen, tuet1fle 
nicf]t eingefü^rt frei ben in ben tjetiigen ©eift ber ©d)rift, fo mnfjte and] 
©pitta gu feiner |JeU ein 5Jribatlotfegium bei Zeitigen ©elftel ^ören, um 
über feinen eigenen SergenSguftanb in! Haie gu fommen imb um all 3Beß^ 
mcifer für anbere tauglich gn roerben. Unter langen dampfen gelangte er 
gu biefern £ide. #,9111 idj gum magren SBetmtfjtfein meiner felbft tarn" — 
fagt er — „ba füllte id) gang meine fünbigc 9latur, aber in bem Gingen* 
bilde and} bal Seit ber ©rlöfurtg." ®r tarn gn ^efu unb glaubte unb 
erfannte, baß gefuS gefommen ift, Sünbet gn retten. Unb all er und) 
qfMlirfj befiaubener Prüfung allStanbibat inSÜne nalje betSÜneburg eine 
Hauslehrer[Me antrat, ba fonnte er fingen : 

5$dj finbe bud) mein Kanaan 
mufj biefel Sebenl SBilbnil; 
(SS gieljt mein Sedanb mir borart, 
$}er enrgen Siebe SSifbmS, 

9iath bem, mal er bisher in ber 52£elt gefefjen unb gehört hatte, taarb 
*r überrafdfjt, in Süneburg fromme, ermedte Gfjriftcn gu finben, aber 
weniger bamm, baß auch bort foldje (Stiften ^SBpftiter" genannt roerbett, 
©r fanb bort gute ©eelenua^rnng burch ben ^aflor ^eidjmanu. „jftidjtS 
üon fdjönen glolteln, nidjtl non tßeatralifrijem S^^befecbten ! einfach war 
feine '$rebtgt, mie bai ^rangeliutn, aber auc£j Ooll güttfiefper Straft, mie 
baöfelbe" — fagt er. ©eine äußere ©tdlnng mar angenehm. Sie geftat* 
tete i^m, neben bem Unterricht gmeier moI)lgearteten Stnaben, theologiftgcn 
©tubien obguliegen, unb ein üeiner frei! gletrf)gefi unter greunbe bradjte 
ihm manche Snreßwng. $ier biditete er eine größere ?lngahl Sieber, bie 
ihrer ßroßen Jgnnigfeit me gen einen banfbaren SefcrfreiS fnnbeit, ^Indj 
im ^rebigen übte er ftcfp Öfter; aber ba rer mieb er allen poetifdien©djmuct 
ber ©pradje öngftfirh, metf er auf ber Slaitgef nur ben Serrn unb fein Bort 
mailte reben lafjem SS müre Ujm ein Seid)teS gemefen, ein fogenannter 
Siangd r e b n e r gu merben; aber er legte firf] bie ©elbflOerleugnung auf, 
baß er (ich möglich ft ber einfachen ^Bibdfpracbe bebiente, unb gtoar mähreub 
feines gangen StmtSlebenS. ^on fofd]er ^rebigtmeije allein ermattete 
er ffrudjt. 
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{$3 fiat gu flUeti Reiten ßeiftTic^ angeregte unb fncßenbe ©eelen gegeben, 
bie ben Seg bei g r i e b e n i borij nid)t fanben, 9(li ein feiner SBeo&adjter 
unb auf ©tunb eigener drfafjrung T^rci&t ©pitta: „^e fünbiger id) irtic^ 
erleune, befio redjtifräfttger unb bünbiger erfd^eint mir ba$ Eeftament in 
feinem ^Ölute. Qe mefjr idj an mir fefbft bergmeifle, je weniger gmeifle idj 
an (einet SSirffamEeit an meiner @ee£e. Untere große ©finbljaftigteit \oU 
uni bernnad) nicfjt tmn bent &ertn afifjalten, fonberu reißt gu ißm f}ingie- 
Ijen, ba bie drEenntnii berfefben ja and) Oon bem |>errn f omrnh 3)abet 
tjat aber etn (Sßrift nidjt allein gegen bie ©ünbe auf ber £mt gu (ein unb 
bagegen angnfdmpfen burdj ßßrifti Straft, tonbern audEj, menn er mt ifjr 
tn©d|marf)ßett übereilt ifi, barf er Jirf) nidßt üon itjr abßalten laffen, äugen- 
blidi,befledEt mie er ift, gn (£ßrif£o au gefjen unb fidj bon Hjm reinigen gu 
taffem ©enn bie ©ünbe uni gu fjalle bringt, Ijat fie noch nidjt gefiegt; 
aber bie ©acße mirb gefdßdidß, menn fie uni abßiilt, gu (£ßriflo gu gefjen, 
ober aucfi, menn mir uni bei ber ©elbftremigung unterer ©ünbeu auf- 
Eialtem ^ebe Untreue gegen beu |>eilanb ift ömi einer feßr (djuterglidjett 
dmpftubung begleitet; ber $aßn frdljt, ber §>err menbet fid?) utn unb fiefjt 
uni an, Man füfjlt ei tief, mie man firfj bergangen ßat, unb bod) ift man 
oft gu ftolg, fic^ ißm in feiner SBeftedEung gu geigen, unb geßt lieber tagelang 
in einer un(e£igen ßeere unb ttngufriebenE)eit untrer/1 

gaff fünf Qaßre mar ©pitta ^auileljrer gemefen, ali er 1838 ali^iEar 
uaef) ©ubmalbe, in ber ©raffdßaft ftoija, lam. di mar bai eine feßr 
befd)eibene ©teile, um toeldje iljn niemand beneibete; aber er meinte, man 
bürfe ifjm bocfi gratulieren, „bent arnten, immütbigeit Slanbibateu, ber in 
(einer gangen 9?ordereitungigeit nod) feinen %aq bem ©bangelium mürbtg 
gemanbeft ßctbe, unb bem nun bodj bie fjoße Sföürbe gu teil gemoiben fet, im 
ftaufe bei $errn gu bienen, an dßrifti ©tatt bie SDtenfdßen gu bitten; Saffet 
eudß berfbßnen mit ©ottl" Unb ©ott gab bem demütigen ®nabe, ©ein 
Pfarrer batte ißu ali EranEet SÖiann empfangen mit ben Porten: „©ie 
merben mit rooE)! bie Slugen gubrüdfen*J ©o batte ber ®ifar bon Anfang 
an allein bie 1500 ©eelen ber ©emeittbe gu bebienem badbte er, mie 
ein banger ©tubiofui bor bem erften ^rebigtrerfueb, an jebem ©unntag- 
morgen, uh ei ibm amb merbe gelingen; aber memt er auf ber fanget 
ftanb, feufgte er: „Öerr, aller klugen malten auf btd), fegue uni bie fünf 
33vote unb gm een fjtfdje \H Unb bie IJrüc^te foldier ^luijaat fonnten nid^t 
auibleiben, gumal ba er fir^ nuctj bie pflege berfelben in unerrnüblidjer ©eef^ 
forge angelegen fein ließ. $ag» mar er öorgiiglidb auigeiüftet, dr ßatte 
bie®abe, fafjlicb gu reben, unb man fpürte jebem feiner SBorte bie£iebe ab, 
3)ie ©ubmalber Ratten ißn baruttt gern bei fid) befjalten, ali ber alte 
Pfarrer geftorbeu mar, unb ei tarn and) ißn ßnrt au, bon ben treußergigeu 
Öeuten gu fdjeiben; aber er mürbe aui bent ftiüen ®orfe in bai unruhige 
©tabtleben üerfe^t 

91m Ib.ißob, 1830 ßatte ©pitta in gamelu ali ©arnifoniprebiger unb 
Seetforger ber ©trüflinge eingutreten. ®a lam er gmar in eine ber frf|ön- 
fteu ©egenben fäannooeri; aber ber Sirfungifreii mar ungleidi feßmie* 
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rtger, ftinfort brängten firij nidT>t titelt bie einfachen SanbTeute um (eine 
Mangel, fünbern er hatte ed mit Verurteilten uub mit Sotbaten gu thun, 
utftgeben tum einer ftäbtifdjen Vereiterung, bie gern ftorberuugen an einen 
Vrebiger fleßt, bie er gu erfüllen fleh gang unb gar nidjt verpflichtet fünftel 
Vic£jt „nach bem iljnen bie D^ren jüdeu"— füllen nach [einer Üöergeugung 
bie Seute hören, 

Mit ganger Eingebung tmbmete fleh Spitta feinen 250 Sträflingen, 
dir rebete berö unb gerabe unb gu traulich mit djaen, mie einfl gu feinen 
Bauern.* dr faub dingang bei mannen berfetben ; aber er machte biedr* 
fatfrung, baß nicht einer bieier Verurteilten ohne Sdbflgeredjtigteit mar* 
Sa n>ar viel Murrend, fo viel Strafe büch nidjt ücrbient gu haben, unb ed 
tarnen eine Stenge HJcfudje nn ben Vt’e&tger, gur Befreiung aud ber föaft 
nütguroirtem Sad tfjnt Spitta mo^t auch, jebodfj fucfjte er am erften mit 
aller Macht Buße unb Glauben an ben ehigigen Vetter unb ffreimm^cr in 
bie Seelen fjiueiriguprebigen. diu gefürchteter Verbrecher toar nach 
einem fjluih töerf ud) mieber eingebracht mürben. Ser faß nun tüteber 
ferner gefeffelt in feinem Werter, Pott ^ngrimut unb &Mig unzugänglich 
für beffere Mahnung. Spitta ließ fleh ben toter öffnen uub trat allein gu 
bem befangenen unb prebigte ihm Von bem Vamcn öed §errn, 51(0 er 
eine halbe Stunbe fü gevebet batte, fing ber Sträfling an gu fdjludjgcn nnb 
gu meinen, fließ bagmifchen einige Hörnte über fein dlenb heran0 uub 
3(u gerungen bed Verlangend nach ®nabe. Spitta reichte ihm bie .fianb 
unb ging, um ben ©erat fei ber mit biefer Seele rebeu gu taffen, 9tm föt= 
genben Snge bat ber Sträfling um eine Vibd nnb um bte dtlaubnid, am 
Sonntag auf ben Vetfaal geführt gu merben. Sa faß er benu in ber S[ke*= 
bigt über: „So feget mm ab nach bem Porigen SauM ben alten Menfd»en 
kJ* unb lam unter ber nachfotgenben treuen Seelenpflege gur rethfcfdjafffc' 
neu Vefeprung, — Srang üad HBort ©otted bei einem lletnern Seil ber 
gefangenen ©emetn&e aljo burd), fü burfte Spitta bodj einem greunbe 
be r i djtcn: „ ll nter i ne i n en S trü fl ing en i fl ji e pt bief g öttti dje traurig te t£.fi 

Qn Jameln felbft hexrfdbte batnald in ben todjen bie rationaliftifche 
Bunb V^bigt; in ben Käufern unb auf ben Straßen lebte ein lufliged 
Volt Vier einem eniftern dhxiftentnm fpdbigte, ber galt ald Heuchler 
ober man hegte Verbucht, baß ed ba im Sopfe fpute, dennoch toavö bie 
©arnifünfirdje nicht nur bou ben hineinfontiuanbierteu Solbaten, fonbern 
and) Um ben Bürgern fleißiger beim je befudjt Sie einfache, bibfifdje 
fJSreMgt mar ben Leuten ein Veued; aber aud) bie VJärme unb Seben&igfeit 
bed neuen ißre&igerd gog an, Valb regte fleh aud} neued Beben. Vun gab 
ed aber and) Beute, bie jebevmann marnten, in biefc Kirche gu gehen* Qn 
ben erften HBüdjen fdjon muß Spitta einem ffreunbe berichten: „So ftill 
unb unangefochten roie tnSubnxifbe lebe uub lehre tdj fjier nicht/" Spott, 
Sägen uub Verleumbtutgen mürben nidjt berfdjmäfjt, feine SSirEfamlfeit gu 
hemmen; aber biefe nahm einen immer künftiger tt l^ang. dd tour ben 
Seute auf bie tyainifonfirche all feuert jam gemacht, bie ui m nter gefommett 
mären, hatten fie nidjt fonberbare Singe gehört Sa fam einmal ein 
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lernet au% bem |>effenlanbe unb fagtej er ßötte Suft ßeitig gu merben, urtb 
braußen ßeße noß einer, ber aüß fiuf£ ßatte. ©pitta fngte: „Sinn baS tft 
mir lieb 1 $olt ben Begleiter auß herein 1" — TO bie Beibett gremblinge 
etmatfcungiboll laßen, fragte er fie, maSißuen bennfiuft gemaßt ßabe, ßei* 
Hg p merben. ©ie Jagten: „9ftan ßat uns fcxgötilt, 6ie Jütten ßier eine 
SInjiatt gur §eitigEeit; man müßte einen neuen ©tauben amießmen, bann 
mürbe matt heilig unb ßatte Vorteil &atmm" TO bann ©pitta naß ißrem 
bießetigen ©lauben gefragt unb bernommen ßatte, baß fie ßutßeraner 
mären, aber nißt reßtp fugen mußten, ma£ fie glaubten, fprnß er tßnen 
bie brei §anptartifel be$ ßriftlißen ©laubenS bar, moranf fie erflärten: 
„3a, ba£ glauben mir auß, aber ba£ iß Ja nißtS ^eue§ P (Sr aber fußr 
fort: „Unb boß etroaS StcueS ! ©er ba§ bloß im ©ebäßtniS ßat, ba bleibt 
alle§ im alten, ha bleibt man ein alter ©ünber; — aber toemt ittan'i bon 
fersen glaubt, bn gifit'S ma£ SßeueS, ein neues Sers, ein neues fiebern" — 
$)te dauern mären aber mit biefer ©rttörung noß nißt befriebigt, fonbem 
mofften miffen, ob man auß ©elbgemiun öoit bem neuen ©tauben ßabe. 
Unb ©pitta ermiberte: „Sa, f reiliß ßat man ba£. Sß miß anneßmen, ein 
S3auet ßat bie ©emoßnßeit, tügliß eine ober jraci ©tunben feine Arbeit gu 
neriaffen unb im ©irtSßauS für einen ©rofßen ©ßnapS p trinten, Slm 
1. Scmuar füngt er an bon bergen gu glauben, geßt inS ©irtSßanS, aber 
baS beßagt ißm nißt; ba fennt man ben fteilanb nißt, fpottet moßE gar 
über itjm ©r läßt e§ bleiben unb gibt fein ©elb tneßr tägltß ans im 
©irtSßauS. gür jeben £ag, an bem er nißt meßr tn$ ©irt&ßau# geßt, 
maßt er einen ©triß an bie©tu&entßür; unb fo üicl ©tridEje am ©nbe be£ 
SaßreS bafießen, fo btele ©rofßen ßat ißm fein ©laube jüßrliß etnge* 
braßt;'1 — Sßm ber Beit <*rc farn einer ber dauern öfter in bie ©arnifon* 
firße, obmoßl er einen meiten ©eg gu maßen ßatte, 

©£ mar bergebliß, baß bie beiben ©tabtpfarret in einer Klage fßrift 
an ba$ Kon Jifto rinnt in Jmnnober gelaugten, bannt bem „böfen ©eift be£ 
ÜßftigiSmuS," btn ©pitca berbreite, gemeßrt meuben müßte. Stergebliß 
erfßien ein Seitung^artiM über ben ©arnifonprebiger, baß er befonberg 
bie Unter Offiziere bem ^jietiämul in bie Sinne leite unb baß be^fjalb^ienft* 
pßißten berfüumt mürben. Sfmttiße Sftaßforfßung fanb feiner fei ©runb, 
bem fßrebtger in ben ©eg gu treten; biefmeßr mürbe ißm afleStnerfennung 
für feinen treuen (Eifer gepUt ®oß erfüllte fiß fein ©imfß uißt, in 
Jameln gu bleiben, fonbern er mürbe 18B7 au^ feiner reiß gesegneten 
©irffamteit an einen artbern fßoften berfeßt, naß ©eßolb bei 
©pitta mar feßt BYQaßre alt, ßatte eine reiße ©rfaßruug ßtnter fiß unb 
gog, ber ©nabe feinei §errn getoiß, feine ©traße früßltß, menn ißm fßon 
ber Slbfßieb bon Jameln naße gegangen mar. fein neues §eiui begleit 
tete ißn bieißtn eben angetraute S^ßanna fffiarla ^Olagbalena $oßen. 
» ©o mar ©pittaS fiage burß ben ©eßfel beS©ir!ungSfreifeS unb burß 
feine SGerßetratung jeßr berünbert 3)ie neue ©emeiube braßte ißm nict 
Vertrauen entgegen. Üföun ßatte er Üiuße naß bem Kampfe. Slrbeit aber 
fanb fiß genug bar in ber 5£5Uü ©eefen gäßlenben ©emeinbe. gromme 



Sitten unb ein fleißiger SHrchenbefudj ermunterten ben Sämann. ©in 
Ohreugeuge, bei: ißn in Becßolb prebigen hörte, jagt: „©§ mar ein fd)ü= 
net ©otteSbienft $ie ^rebigt erbaute uns feht- 3ch Ija&e eine Jofcfie 
^re&igt nie gehört ©eit bet 3*it befugte ich i>ftev bie ftinfje gu Bedjolb. 
®te fltirche tnat immer feßr gahlmdj befugt, Jo baß häufig nicht afle Sßlaß 
gum ©ifcen hatten, fonbern in ben ©üngen fielen mußten. ©pitta Jurijte 
aber auch ber ©rmatjnung bei ^errn : Beibe meine ©tf)afe! getreulid} 
nachgutommeu. ©eine Sßrebfgten marett fiat unb faßlich für jebermann 
unb ba&ei feljr ermedlich, oft ergreifend guglekh aber auch tröftltch für 
bußfertige Seelen. Sautlofe Stille l^errfrfjte mäEjrenb ber fßrebigt, unb 
ieber festen fic^ gu beflteben, fein Bort un&eaditet gu taffen."—$>te[e feine 
Sßre&igtmeife ftanb in engem 3ufammenhang mit feinen §auSbefuchen. 
3mar Sag ihm bie Meinung fern, Daß man ben Renten etmaS aufbrüugcn 
bürfe; aber mo man feiner fiilfe Beburfte, ba ftelfte er (ich etu, ob ein Beg 
turg ober lang mar. Unb feine mltbe unb freuublidje ^(rt öffnete ihm bie 
©ergen, mie er audE) in feinem eigenen ©aufe, in meinem nach unb and) 
fieben frbtjlidfe Stinber bie ©Stern umgaben, burrfj feine innige grömmig^ 

- feit meette, güdjfcigte unb ergog, faft ohne baß beibe ^eife e£ merftem ©$ 
mattete in feinem ©aufe ein fröhliches ©ßriftenmefen, burd) feinen Mißton 
gefrört Benn er beim gtühfrüä bie Morgenanbadfr; hielt unb bte Steinen 
unb bie ©roßen mit ihm ©ott gu ©tjren ein Sieb anfrimmten unb &a$ Bort 
©otteS aus [einem Muube anhörten, fomar ba§ ein erbaulicher 9lnfi(id für 
jebeu, ber hmgütrah 1843 erfolgte bte ©erauSgabe feiner gmeiten Sicher- 
fanunSuug. Seither bidjtete er mißt meßr. ©eine gange geit unb Sraft 
mürbe in Becfjolb, bann nod) mehr auf ben lebten Stationen feines Gebens 
in $lnfprurfj genommen. 

$11 ifjm 1855 bunh bie theologifche gafultftt ©öttingen bie $>oftor* 
mürbe erteilt mürbe, tonnte er fieß biefer $uggeidjuung hergüth unb ein¬ 
fältig freuen; beim er mußte mohh baß, ma§ er über bie ©reugeu feiner 
eigenen ©e mein ben hinan# hatte ©uteS mirfen bürfeu, auch ©otteS ©nabe 
allein gugufdj reiben mar. 

Unermartet fam bie lefrte Station, ©pitta mur&e 1859 gum ©nperin* 
tenbenten in ^urgborf ernannt. aibermatS größer mar fyizx bie Arbeit 
gemor&en, in melcße er Anfang 3ufi eintrat, fftüfrig griff er biefelbe an, 
ba erfranfte er an einem Sßerbenfieber. ©djon festen alle ©efaßr für fein 
heften borüber gu [ein; er fifct mieber an feinem Sdjreibtifd) unb freut fid) 
[eines BohfbefiubenS, $n befallt ihn plöfclid) ein ©etgframpf. ©eine 
Bitme fcfjreibt: ,rBir trugen ißn öon feinem ©effel auf baS ©ofa. ©r 
tonnte nid)t fprechen, mar aber bei boller ^efinnung unb folgte meinem 
lauten ©e&ete* hob er beibe jpflnbe mie gum ©ebet empor unb mit 
bredjenber Stimme rief er breimal: Mein ©ott, mein ©ott, mein ©ott! 
^)ie Jjpüube fanfen herab, erfolgten noch einige ©eufger unb bie Seele ginff 
hinüber in bie Bohnungen bcS emigen griebenS. ®er gange Vorgang 
bauerte eine ^iertelftunbe, unb idh mußte hinunter gu ber jammernben 
^tnberfchar." 
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(£t voax mir bret konnte in ©urgboif gemefen. Hub bie ffotnbe non 
feinem pföfeticijen Heimgang fanb im üanbealfentSjatBen bieSfutmori; „<l£ 
tfi ein Großer in 3$raet geftorBen, $ie Sieber feiner ®arfe, mie bie ^re- 
btgteu feiner Daniel, ba§ iedforgerifrfje dienen mie ba3 epfjorale Regieren 
— aüe§ mar ber ungefüttfielte fKuSbrud unb Stibuud feiner Sßerfönltdjfcit; 
affe® mar getragen öon ber lieBlidjften Harmonie feinet Innern unb äußern 
fDZenfdjen, nidjtä eine angenommene ©e&ftrbe." 

Pas OTettfdjenlebeit. 

<Es gleißt ber Hlenfdjen (Erbenfeben 
Der Sdjiffaljrt auf ber toi Iben See j 

Denn immerbar ftnb mir umgeben 
Don Sturm unb ^Jfut, von Kugjt unb tDetj. 

Da tßut uns not ein Steuermann, 
Der unfer Sdjiffletn xvol^l regieren 
Unb burtfy bte milben IDogen fuhren 

Unb Sturm unb Jiut gebieten fann. 

IDir fefber tonnen nimmer retten 
Das Sdjtjflein aus bem Ungemadj; 

IDir liegen in ber Sünbe Ketten t 
Hub unfer iSlaube ift gar fdjmadj. 

£iu JDmbftoß nur, bann finft ber ITiut 
Hub unfre Kauft ift nun 3U £ube; 
Der3U>e(fe[nb ringen mir bie fjänbe 

Unb fmfert in bie Uleeresffat. 

lilir einer herrfcbt im Sturm unb IDetter, 
Hur einer tjemint ber IDeßen £auf; 

€s ift ber Ej ei fanb, ber Errett er, 
0 nimm ttyn in bein Sdjifflein auf 

Unb leg in feine ftarfe Ejanb 
Dertrauensnoll bas Steuerruber! 
<£t ift bein Jreunb, er ift bein Br über 

Unb bringt btdj fidjer an bas £anb. 

Unb fdjeint er oftmals and? 311 fdyfafen 
Unb tfjut er audj, afs fjbrf er uid>t, 

Unb ift vom fidjern jriebensfjafen 
Uiutj nidjt me^r eine Spur in Sidjt : 

© glaube nur uitb faffe IHut E 
3ft nur bas eigne Ejer-j erft ftille, 
ilub ift bein iüitle 3efu IDiÜe, 

Dann fjilft er bir aus Sturm unb ^fut. 
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f)aus unb 5amü'e- 

ISUidj itttb bod) atm, arm mtb botfi mdj. 
i. 

Sir treten in einen Salon ein. Sc^mere ^amaftborhünge, aug Eeuch* 
teub roter Selbe gemirft, bftmvfen baS grelle Sonnenlicht $>er guft* 
öoben ift mit meinen $e£ptdjen betegt ben Sönben entlang fteben 3M- 
üatig, ©chautelftüljle unb Fauteuils, bereu fdjroeüeube, buntgeJHdte Kiffen 
pm ©ifcen etulaben. 91uf beti Sßarmortifthdjen liegen, in femfien Sin- 
bfinbeu, bie neuejten Sertt ber beutfdfjen, frangöfifc^en unb englifdjen 
Sitteratur, unb bie Saube gieren bie ftuuftprubufte ber bebeuteubften 
3)ialer, meldje bie ©egenmart tarnt ®ier wohnt bag ®lüd, bcun l^ier ift 
9ieidf)tum, beult mol)t mancher, beffen täglidje Sorgenfrage ift: „SaS 
toerben mir effen ? Sag werben mir trinfen ? Somit merben mir uns 
ffeiben?4' 

34 merbe bkfj, lieber Seiet, mit bem Söeftfcer alter biefer ©errtiifjleiten 
beTanut machen, barmt bu einfefjeu 1ernft, baß SReidfttnm gai oft nic^t 
gfeidjbe&euteub ift mit ®Iüct ©iele ft nb fidj beffen fdEjon fängft TEar 
bemüht; mein aber bie Sorge umS tägli4c ©rot fn$ufageu $ag für 
$ag als bunffe Sorgengeftalt ficti naht bem liegt bie BSerfmfjttng nahe, 
pr®tücT unb „ffteidjtmu11 tu bicfelbe Sinie in fietlen, unb für biefe möchte 
i4 tjeute fdjreiben, 

fReicfj, mehr beitn reid), ift ber Söefifeer bie feg fdjönen ätanmeS, in meb- 
d)eu idi ben Sefer einen furzen ©lid tt]im lieft. Über SÖKfliouen hat er %u 
gebieten, unb jeben feiner Sünfrfie, irbifdie ®ütev in firf> fdjlieftenb, Tann 
er befriebtgeu; berm er tjat QJdb in $üftt unb Sülle, unb mit bemfelfien 
fteljt einem bie Seit unb ba$ Sehen ja offen, mit aü ihren Schäften, So 
bachte nnfer Wann in feiner Ruqknb, alg ber ©ater ftarb unb ihm ein 
©er mögen hinter ließ, bag nach Millionen jäh^e* ®er ©ater mar ein 
Sjerglüfer, TaEter SBtann, ber feinem einzigen Knaben menig Siebe gab, (Sr 
beburfte ja beten nicht; benn er Tonnte im ©olbe mühten, bag mar bod) 
mohl bai 6efte. ^ie Butter unfcreg reichen SRanneg ftarb, als er noch in 
ber Siege lag. Säre fie am Sehen geblieben, fo hätte fie ihrem Sfinbe 
mohl gejagt, baft eg ein Qilücf gibt, bag höher ift, benn ©eEb unb ®ut, unb 
bag in einem gläubigen, auf ben ®emt hoffenben ©emüte liegt f?ll£ 
Knabe mar nufer „Reicher" einft alg ©efuch in ein $aug gefommen, wo 
mau morgens unb abenbS feine $iinbd)en faltete 5um liebet. Jßadjhaufe 
prücfgetehrt, moftte er and} alfo thun, mie man eg ihn im §aufe ber 
grennbe gelehrt; bodj alg ber ©ater baoon hörte, ba Jagte er bem Kna¬ 
ben, baS @ebet fei etwa® Stbgefchmadteg, So tonchg bag Kinb auf, ohne 
mahre Siebe, ohne hiebet, ohne Eingabe für höhere ibeale CMter. Qeber 
Sunfd) mürbe ihm erfüllt, unb bennodj blieb e§ müruifdh unb ungufrie- 



— 49 — 

beit; beim bem ©otteütinb, ba! beretnft and) in ihm gefdhlummert, mürbe 
nicht ^Rechnung getragen, ltnb falthe Siinbe rftdjt ficfj furchtbar an ber 
Seele be! Menjdfen, bie für bie llnfterblidjEeit gefchaffeu ift, mag auch bie 
SBelt ha! Shrige thun, fie ihrer SBeftimmuug gu entfremben. 

Bo mud)! unfet fönabe gum Jüngling heran. Sr mar unguf rieben 
mit \td) fetbft, mit feiner Umgebung, mit ber gangen £8elt, mit ber Suffe, 
bie er einatmete, mit ber Srbe, auf welche fein guf3 trat, mit bem ©om 
nenftrahl, ber in fein $luge braug. Sr mar unguf rieben, benn er lebte für 
nietnanb; er mufjte fich für nichts gu begeifteru; er Eannte bcn ©egen 
nicht, ber in treuer ^flidjtetfüllung liegt Sr mucf)! gum Manne heran. 
Sn ber Belt mar er ber feine unb elegante Mann mit grojüem Vermögen, 
bem man nur SiebenünürbigEeiten fagte, um fich hinter feinem SRüden 
über tt)n luftig gu matten, Sr befudite ©efeftfdjaften, SBälle, ftongcrte, 
^tjeater; alle in bie! alle! beruvfat^te ihm mit ber $cit ein unbefchretb= 
lidje! ©efühl bon 9richtig!eit ©ie Sibe unb luftigen (Unfälle feiner foge^ 
nannten greunbe riefen mit ber $eit eher SM beim greube herber, unb 
er gog fidfi immer mehr in fidj felbft gurüd, ftatt 4?tlfe bei bem gu jurijeu, 
ber ba gefbrochett: „Sch bin -ft« 2Beg, bie •JöaCjrljeit unb ba! Sehen," ©u 
mürbe er bür ber Beit alt unb Iran! an Seib unb Seele. Sine unheilbare 
StranEheit ftredte ihn auf! Säger, unb grimmige ©djmergen wühlten in 
jeinern armen ftbtber, ®ie gefd^ief teften €xgte mürben herbei gerufen, 
bie Eüftfbieligften Mebifomente mürben angefcfjafft, fein ShranEeng immer 
mit allem erbenflichen Sfrttttfort auSgeftattet; allein bie SfranEljeit fdhritt 
weiter, immer meiter, unb bie ©cbinergeti mehrten fich bon £ag gu £ag* 
S)em Sichte abgemonbt, bumbf bor fich Ijinbrütenb, lag er in feinen feibe* 
nen Riffen ba, unb ab unb gu flüfterte er bar fich hin : Verfehlt 1 55er fehlt I 
Mein Sehen ift betfehlt t ©a nahte bie lebte ©tuube, unb er rief beu 
©eiftlidjen an fern Sterbebett. 

„Sieber ipevr Pfarrer," fagte er, „fdjenfen Sic mir bie ©eroifiheit an 
ein feltge! genfeife!, unb ui) fctjeuEe Shnen eine Million \H Vergebene 
35itte ! S! gibt ^(ugenbltde, tot) auch bie größten itbifchen ©chüfje ihren 
S3ert beliieren unb nicht!, auch gar nicht! mehr auSgttridjten imfianbe 
finb* Uub unfer „Reicher'' ftarb, arm au Bbeafen, arm au Hoffnung, arm 
an ©laubeu, 3>a möchten mir—bn utib ich—,lieber Se[cr, barf) taufenbmal 
lieber arm fein an irbifdfiem SBeftfr unb bxübcn eine Heimat Eennen, af! 
reich fein hiemeben, heimatlo! aber broben bei beu lieben Sngelein. ©er 
©ott aber, ber ein ©ütt ber Siebe unb SsUftnfetgigEeit ift, er mirb fid) auch 
biefe! armen Reichen erbarmen, unb ihn au! ©nabe führen burdj kad)fe 
gum Sicht ^ 

Siomm, tritt mit mir in! enge ©tu bl ein ein, aber trage ©arge, bafi 
bu mit ba! Mägbfein nidjt aufmedft, ba! bort auf annfidjem Säger gu 
fchlummern fdjeint ®a! Sinuner, ba! mir betreten, ift Eie in, aber auf* 
geräumt uub heiter. ©edj$ böfeetne Stühle, ein 5rifdt> uub ein Siaftcu 
bilben bie gange ?lu!ftattung, fumie ba! fchmale SBett, ba! in ber Sc£e 
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ftdjt Sin ber Bnnb hängt eine Schmargroülberubr, Jomie ein grober 
frulgfdjuitt, ben bie Ä'iubet feguenben ©fiiftuS borfiellenb. Um baS SBilb 
herum längt eilt ©änfebtümchenlrang, mohl turn Äinber^anb geflößtem 
Sn biefer Stube vuohnt ein armer Arbeiter mit (einer grau uiib hier Uin* 
bern. $>a3 jängfte berfelben liegt noch in bet Biege, ein hcrgtge§ Bitfel- 
fmb;baS ältefte aber, unfer fdjlummernbeö SDZägbclein, gel}n Sahre göfc- 
fenb, tarnt (ein S&ett nie Oerlaffen, benn bie ©lieber beä (leinen Sibrper* 
finb gelähmt, unb e$ ift nidjt huftanbe, eine einzige fclbfinnbige S3eme= 
gung ßuögufügten. $ie (feine Biäbetf} mar neu ©eburt an fatjm, ein 
Hugtftcf§tinb, mie bie Nachbarn Jagten. Sie ©Itern backten anfangs auch 
(o ; büd) a(S bie fileiite größer mürbe unb fie mit ihren tiefblauen klugen 
fo lieb unb fromm anfdjaute, ba ahnten fie mol)!, baß baS ftinb gum 
SegenSfinb toerbeu möchte itn armen {taufe* 

Unfer STCann arbeitete in einer benachbarten gabrif unb eS mürbe ihm 
oft fdjmer, mit feiner frünbe Arbeit baS tägliche Steot für bie ©einigen gu 
(Raffen, Dft tuMte er mutlos mer&eu, menn er bis tief in bie 9Zadjt hin¬ 
ein bei ber Arbeit Ji&en mußte unb klugen unb frönbe gar ^eifs nach Sftuhe 
fid* fehnten* Soth ber ©ebanle an fein lahmet SCiub, bai ihm, mochte er 
auch 8U faätefler UZadjtflunbe heimfefjren, aUgeit noch &urief: ©ute SZacht, 
Materie, lieb SSaterle, gute Stacht I Periieh ihm ftetS mieber neuen Sftut, 
neue Äraft ©ä mar audfj ein feltfameS Stiub, nufere lahme Steine, Oft 
gmften heftige Schmergen burth ben (leinen SEörper, unb bennoct) hatten 
ihre blauen Singen ftetS ben feiten friedlichen, gfücf liehen SluSbrucE, um 
ben man baS Sinb faft hatte ben eiben funuen. Stach in endlichen 33e- 
griffen fehlte ja bemfelben alles, ioa£ gum ©lüde notig ifl, unb benuoch 
mar eS glüdlich; benn eS mar ein echtes ©otteStinb, nnb menn fefbige andj 
ihr Beben laug an ben Srüuneletn her £rübfnl Ji^en müficu, fo tragen fie 
in fid) tin ©lütf, baS ift beim alle Stenumft. Unb unfer lahmes 
SDtägblein feierte btefen Triumph* Um ihr Srantenlnger rnehte ein ©eift 
beS gdebenS, ja eigentlicher Sabbathfülle. Sn früher Sßorgenffunbe fchon 
traten ihre gmei (feineren ©efrhmifter an ihr SBett, uub fie betete mit ihnen 
beit üftorgeufegen, fteoor fie gur Schule gingen. Bar bie ÜUZutter tnübe 
unb PerfHmmt öon ben Sorgen be£ £age§, bann fefete fie fiel) au bem (rau¬ 
ten Sinbe, ftreichelte beffen ab ge magerte frdnbe unb taufdjte begierig auf 
bie ermutigenden Borte, bie über bie blaffen Bippeu gingen unb bau 
einem ©ottoer trauen, einer ©brtftusliebe geugten, melche baS Srbißhe hin- 
eintauchten in® frimmftfehe nnb allem eine höhere Beilje gaben. 

Botfte bie grüh£ing§fonne bie erften ©djueegfßtfleiii Hjetbür, fo tour- 
ben fie bou ben ©efdjtmftcrn gepflürf t unb ber tränten Schmefter gebracht 
®ie tleinfte Sölüte lotfte ein (mutiges Südjefn auf ihr 9lntli&. „Sn jeber 
Slume grüßt mich ber liebe frerrgott, uub mer mollte über einen ©otte^- 
grüß nidjt glüdlirf) fein pffegte fie gu fngen. 

So mar unfere gamtlie mit ihrem (raufen ttiube arm uub bod) reid); 
benn fie barg einen Sdja|j— unXjt au irbifchem ©ut — fonbern oon himm 
lifdhem Bert, ber feine gdichte fetjon hirttieben, aber erft redjt im Sen 
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feitS geitigt, ©etfbrft bu, Heber Cef er, autfi gu jenen $rmen, benen bie 
©£iftengfrage tttanrf) (dimere ©tunbe Bereitet, o bann forge bafür, baß bu 
unb betne Sftnber, roenn cuttfj arm an irbififjem ©ut, botf] reidj (eib an 
|ji mmel§tjÖffnungf gimmetöglauben, £immeföfel)ttfucfjt i Unb tnenu bei* 
net Arbeit fein geierabenb folgt, toenn fidfi unter bei Saft Befonber§ 
fermerer ßeben^berfjültniffe beiue £age baljtngiefjcn, ba trägft bu, mie ba§ 
Tafjme ffinb, bennüdj ben fttmmel im bergen; benn öor bir liegt ein feligeg 
Jenfeitö, unb mit biefer $lu§f£djt ift fein 9JtenfcE) „arm" gu nennen. 

Jßerfdjroenbung — mddj unenblidjeg Gebiet 1 ®ut ©ffen unb 
Printen, $leiber£tadf)t, ©legang, ftuffart, ©djmaufereien, fleißiger 
XÜeaterbefutfj, ber Su^uä in ber fjäuMidien ©inricfjtung, ber geltfdjroinbel 
unb geftüummel finb eingefne Befonberi üppige 3mc*0e a« btefem SBaimt, 
lange nitfjt hie einzigen* ©icfj „amüfteren/1 fidfj „lüfUg rno^en/' fidj „ger* 
(treuen" nennt man ben %ang um biefeS golbene $alb* 

SMerbtngS bie ©renge be$ (Ertaubten unb Süffigen ift ba fo reicht 
nidjt gu gieren; ba@ ift ©ad)e ber Vernunft unb beäSenriffeni. Jdß Braune 
mief} nidjt mie ein Bettler gu tleiben, and) nidßt ein Stleib bon StametS- 
tjaaren gu tragen. $lber rote ? ©uU irf) für meine Reibung ben füft* 
Tigern ober ben Billigem ©toff roütjleu ? $amtt toäre el itidjt gemalt, 
baß bu in jebem gatte bidj für ba% billige $teib entfdjeibeff: ba§ Söiltigfte 
ijt Bekanntermaßen mandjmal ba§ ^euerfte ; ein teurer SftocE au£ gutem 
©toff fann brei billige au^alten, dagegen ber ghrlefang brutu unb 
brau, guma! bei ber Reibung ber grauen, bie Betteln unb Beraten, bie 
gebeni unb roer rodß roai afleg, ba§ ©olb unb ©Über, ober in ©rtnange* 
fung be£ eilten: glittergofb unb SßeufilBer, ©amt unb ©eibe gemahnen 
an Sutßerä Sort: ßie&er, roenn bu bid) bünfen taffe [t, ©ütb unb ©über, 
©amt unb ©eibe feßen etroag beinern Seite gu, fte^e: fo öermiteßte ein 
©fei beffen noä) me^r gu tragen benn bu unb bliebe botfj ein ©fei! Süßtet 
ißt nur, inerte 3ßä&djen unb Jungfrauen, ba§ Urteil anberer I Jdj meine 
nidjt bie Ce Ute, bie eudß fdjün boridjroafeett, um fid| ß inten üd3 über eudj 
luftig gu machen (gu mofieren), nein, ba§ Urteil berer, an benen eurf) beim 
bodß gelegen ift: roie fie fid) mit Sibermißen, ja mit IMbMeu toegroenben 
non ber ©efaüfudjt unb Stofetterie berer, toelcße fidß ^eraugpußen unb 
fdjmücfen unb fftjminten, um bur^ nac^geüffte ©legang bie ^Bfide auf fidß 
gu gieren ; mie fie tiidmeBr angegogen toerben butcfi eble, anfümcB^fofe 
©mfad^ßeit, meld)e ber ed^ten Setblicßfeit unb Jungfräulidßteit fo mof)l 
anftefjt. 

Saä fielen meiterütn ©fien unb Mnfen für eine ßiofle in ber Seit! 
3>ie einen effen, um gu leben unb gu arbeiten, ba^ ift redEjfe; bie anbern 
leben unb arbeiten — ober and) nidjt —, um gu effeu unb gn triufeu, unb 
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mornögticß gut p effen, biet gu traten. 35odj mo ift aucß ßiet bie ®renge, 
mo ba® gumel ober Bugut aufängt ? töicßt alle® nocß alle taffen fid) über 
einen Seiften fdjlagen. Sie ein färanter anber® genäht roerbeumuß at® 
ein ©efuuber, fo bebarf ber, meinem angeftrengte Kopfarbeit obliegt, 
anbetet Srnäßrung al® bet Sanbarbeiter ; f artoffelu al® ^auptnaßvnng 
tßunT® ba nießt. 

Slber nm® nnb mie \dU aber barf man benn effen ober ttinten ? Slucß 
ba gilt: genug, mofern timu’ä bat, ma® ®ott jebem fcßenfe: jebodß einfach 
ffltandjer mit mit Eimnte nidßt mit rußigem ©emiffen unb getroffen *Dtute® 
au ben „greuben" einet frßmdgenfdßen $afel teilneßmen, mit bereu Stuften 
eine atme gamifte ein ßalbe® aber ein gange® Qaßr lang fid) emäßteu 
türmte. M andrer Bibeltefer ßat maßt fdßotr gefötßelt, toenn et la®, mie 
Sofe^iß feinem Siebling®bniber Benjamin fünfmal rneßr auftragen ließ 
cd® ben aubern (1 SJtofe 43, 34), um ißn p eßren. Slber idß meine, mit 
&ng unb fttedßt Eönnte ein borgen lünber un® entgegnen: Ößr feib Kein 
l>aat ttüger al® mir. Senn ißt, um eure ®üfte gu eßren, bie Saßt bet 
©ericßte üerboppelt aber üerbreifacßt, fo ift ba® bocß mftßePoflcr unb !o|> 
fpieliger al® unfer Vraucß, unb meßy effen Eami einet barum botß nidßt 
Slbeu „jeglirßem Darren gefallt ßalt feine Sfnppe." 

Renten mit aber, mau fei bei einem üppigen, fcßmefgeriftßen Spaßte 
um fo glüdlirßer ? Qdß meine e® nießt. ®et Oielerfaßrene Salomo fagt: 
„Veffer ein ©eridßt Straut mit Siebe al® ein gemäffeter Ocßfe mit &aß" 
(@pr. 15, 17) unb: „(Sin trocEener Vtffen unb Üinße babei ift beffer benn 
ein £>au® null ßJefcßlmßtete® mit #aber" (17,1). £Ja mußt, mie ftennblicß 
tarnt ba® fcßlicßte, einfadße fDiaßf im ßäu®licßen f reife un® anmuten, mo 
ßergütße Siebe alle ©lieber net bin bet, roo man fldj freut, nadß bet Arbeit 
fitß Sluge in Singe p fcßen unb ftennblicß feine Gebauten unb Eieinen @r* 
lebuiffe auSptaufcßen. Sie Eann einem ßingegen bet SBiffen tut SJUmbe 
ftedten bleiben bei einem nocß fo feinen ©aftmaßl, rneil angüglidje, fpipige 
SÖemetf ungen, un freu rtb ließe Sorte ßinüber* unb ßer über fliegen ! 

S2uu aber erft bie® emige ©infeßren unb Printen, rao irgenb ein Sirt®* 
ßan®fcßilb am Sege mintt, etma bei ber ^eimEeßr uom SßarEte, mo mau 
lod) nidßt gefaftet ßat, um ßler unb bort ein <$(ä®tßen ßernntergugießen, 
Unb enbü^ ba® Teibige ^reaten, ba® feßon 3:aufeube p ©üufern ge^ 
mad)t ßat 

®ap Eommt et ft notß ba® gange Qtefcßraaber ber Vergnügungen, bei 
geßfdßmtnbef®, beS ^ßeaterfaufen®, be® Sup® naeß fo Pielen ©eiten ßin. 
Sie maneßer §au®bater, mie üiele ©au§mütter braneßen alle®, ma® fie 
öetbienen ober ftefißeu, auf, ober fie Braneßen nod) meßr, uiibcEümmert 
barum, baß ißre Äinbev nadß ißnen tiielteicßt am|)uugettndßmctben nagen 
muffen ober ber ©emeinbe gur Saft fallen. Unbtoenn aaeß ba® nießt, fo 
begeßen fie barmt feßmere® Unredjt, baß fie burdj ißr Veifpiel bie bafür 
nur gn geießrigen Stinber p ber PerEeßrten Slnfdjauung unb Sluffaffung 
nerleiten, al® Befteße ba® SeBen®gIütf in SuftBarleiten unb Vergnügung. 
&eißt ba® nießt ain^ ben SEinbern Strgerni® geben ? ©olcße Ülteru fallen 
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bamit io gut rote bte nnbetn, roelelje ihren föinbern bie Sammlung itbifcheu 
©nte® af® ba® tjüc^fie $iel be® grbenleben® öotlefien, fie fornit gum ©eig, 
gur .fmbfucht ergiehru, unter ben Beheruf be® fterrn: Behe bem, ber 
biefer (Geringen einen ärgert! (E® toare ihm freffer, bah er erfciufet roürbe 
im 33leet, ba e® am tiefften ift. (Matth* 18, fi.) 

Blnfer <$rtu$. 
Pfalm J39, ^; 3dj baitfc bir darüber, bag id) munber^ 

barltd} $emad?t bin ; rounberbarlidj ftnb beine tüerfe, irnb bas 
erlerntet meine Seele wol}L 

• Bit lernen h^utgutage mancherlei, unb ber ffortfchritt in Mafien unb 
altertet (Erfinbungen ift grofe. Bir gebrauchen ben ©ampf, um über Öanb 
unb Meere gu fahren. ©te (Elettrigitat bringt per ©elegraph bie &anber 
nnb Pülter ber (Erbe in nnfje Perbinbung. ©a® ©elepfjon trügt unfere 
Borte auf meilenroette (Entfernung, ©er Phonograph ift fogar imffnubc, 
nufere Borte aufgufangen unb roieberguge&en, ohne auch nur ein Bort® 
djen ber Peb^gu betlieren* ©ie Photographie fängt in einem ^lugenblid 
unfer Pi Ib auf, unb &a® mit perfclter ©enauigfeit Unb luo§ gibt'® nicht 
für eine Menge ümi allerlei Mafctjineu ! ©te ßrbfimbe ift fo mcit fortge* 
frf) ritten, baß man beinahe bie gange Oberflürfje ber (Erbe erforfd)t hat; 
nur ber 5Rorb= unb ©übpo£ finb noch utdjt erreicht roorbcn, ütelleicht ge* 
litigt ba® aber jeftt auch noch- Bir miffen Pefcheib in allen Beltteilen; 
uub boch miffen bie roentgften Meufdien Pefdjeib in bem § a u f e, in +bent 
fie mahnen, unb bie, bie etroa® babon miffen, miffen noch nicht alle®, ©a® 
£mu® aber, ba® %kx gemeint ift, ift unfer 2 e i b , in bem unfere Seele unb 
©eift mohnt ©tefer Selb ift eine Belt im fletnen ; e® ift eine munberbare 
Mafdjiue, ein MeifterroerE ©otte®, unb e® ift fo rote ©alüb fagt: $dj 
baute bir betrübet, bah ich ronuberbarftch gemacht bin ; nmnberbarlirfj finb 
beine Beute, unb ba® erfeunet meine Seele roohl Qdj tnbehte mm ben 
tiefer tu biefem £>aufe ein roeuig hcru ni führen unb einige bon ben groben 
Bunbeun geigen, ©er Seiet hot ben Porteil, er braucht gar nicht nu® 
bem $au[e gu gehen, um bie Bunber gu fehen; er braucht fidh nur felbft 
angufehen. 

s?ttfo : Unfer £>au®. ©iefer Sei6, ben unfere Seele unb (Steift beroohnt, 
ift ein munberbare® ©ebäube, <E® ftefjt auf gmet ftarfen Pfeilern, bie eine 
gute Unterlage tyaben \ ba® finb bie Peine, bie'un® bon einem Drt an ben 
anberu tragen, ©a® gange ©ebaube befiehl au® 213 Machen, bie aüe 
genau gufaimnenpaffen unb bod) bie nerjehiebenften Pernegungen au®* 
führen fünnen, befouber® bie %mne mit ben füinbett unb Ringern, ©a® 
Modhengerüft ift mit ^leifch unb Mu®!eln übergogen, unb über ba® alle® 
eine fefie ^ant ©a® ©ach ift mit einem Balb uon paaren gebedt. 

^iachbem mir nun ba® £hiu® üüu aufjen ein menig angefehen, mollen 
mir einen Plict in® ^moeubige thun* Sn ber prüft unter ben fRippen 
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ift bie große Mafdjine, bie Sun ge, 5>iefefbe arbeitet tüte eine 
maidjine: tfcf| I tftf)I tftfi! Sir sieben ben Sltem ein unb flogen ifjn 
roieber au®, unb baoon leben mit. Qa roo!jl, mir leben fjauptiäcfjtkft tmn 
bet £uft. Suhl faßt inan: ba§ ift unmöglich ; nnb bod) ift eS jo. ©rot, 
Sa()er nnb bergleichen ©Reifen ejfen mir mol)! b retinal beS £ogeS, aber 
£uft müffen mir haben alle Minuten — unb roiebiet 1 (SKn Menfch atmet 
bnre^i^nittn^ äefjnmal in einet Minute; bei jebem Sttemftug gebrauten 
mir etma eine ©attone Suft, baS macht in einer Ginnte 10 Patronen, in 
einer ©tunbe 600 ütaEoneu nnb in einem Sage 14,400 (Manen, Renten 
mir uns, mir hätten bte Suft in Söffern üon 50 ©aKonen, fo Brauchten 
mit täglich 288 gaffet 1 Set ©auerftoff bet Suft mitb üerbrannt, nnb ben 
©tidfftojf atmen mit aus. 9hm — bieje MafdEjitte ift ein großes Meifter* 
roerf; mit bebürfen babei feinen Ingenieur (Engineer), beu nadjfieht, 
roie tjücfj bet Sanibf ift, ober ab noch Baffer genug ba ift, unb bergleidjeu. 
Sit fönnen nnfete 9Itbeiten bemdjten, gehen, fiebert, fi^en, liegen — bie 
Arbeit bet Sunge gebt immer tnrnoättS, felbfi memi mit frijtnfen;unb 
tuenn ein Menfch 70 ober 80 Sahre alt gemotben ift, bat bie Mafrfjine feine 
Minute ftiH geftnnbeiu 

©anft nahe bei bet Sun ge ift noch eine an bete Mafehine, bie ebenfobiet 
leiftet, nämlich baS £rer ft. SaS §etft arbeitet roie eine Sotcegumbe, $n 
bieten Käufern ^at man f)eutptage 3>nmpfheiftung; ba mitb bet fiei|e 
Sampf brnt bet Mafehine burdj SRöfjren in alle 3immer geleitet, ©olrhe 
Hrbeit berridjtet nun baS $etft nud), SS treibt baS marine ©tut burd) bie 
Albern, burd) beu ganzen &i)rper bom ftobf Bis juin guß, unb erwärmt 
ihn. SaS $erft Ijat ftroei Kammern, in bie eine Stammet Eommt öaS ©lut 
herein unb ftur anberu wirb es miebev mit ffarfern Suucf fjinauSgetrieben; 
in bie eine f>etftfammer treten jmei linken SSI nt hinein unb bon bet anberu 
metben &roei Unften auSgerootfen. 92un [djtägt baS 0etft eines gefunben 
Cannes SOmal in her Minute, Das mad)t 8ümal 2 Unften — 160 Unften. 
160 Unften finb 10 fßfunb, Sllfo in einet Minute 10 ©funb ©lut, in einet 
©tunbe 600 ©funb unb in 24 ©iunben 14,400 ©funb. Senn nun einet 
14,400 ©fttnb freu ober bergleiden auf einen Sagen laben fönte, ba hätte 
er eine grobe Arbeit in einem 3Inß ftu tßuu. Unb bod) berfieftt baS frerj 
biefe Arbeit fo ruhig, baß man nichts babmi mertt. 3ubem geht bie 
Arbeit fort, ob mir fdilafen ober machen- Unb biefe Mafdjiue treibt öoS 
©lut bntd} bie Albern mit foltfjer SdjmUigfeit, ba| es faff unglaublich 
fcheint; benn in Seit bon brei Minuten muß jeber ©futstropfen mieber 
butrfjS |>erft fjtaburcf). Sel(^ ein großer 5)rucf bafunter ift, fief)t man 
batan : trenn man eine große $tber aufidjneibet, fo fpri^t baS ©lut bis 
anS ©nöe beS ßamitetS. Unb menn ein Menfcf) 80 ober 100 Öaßve alt ge- 
morben iff, fo l)at bie Mafdjine feine ©iertetminute ftibgeftanben. 

%tx Magen ift fo ein redjteSÜnbDratürium, eine großartige ^efti0e- 
rie. $)ort rnerben bie Steifen, bie mit effen, uetarbeitet unb in allerlei 
©toffe ftum ©au nnb ?fuS6ef(ern beS ^aufeS umgcmnnbelt. tluS 
Saffet, ©rot, gleifcf), ©emüfe u. f. m. metben bort ©tut unb ünorfjcn 
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unb fjleifch unb MuSMn unb £cmt unb Singel unb {rnare gemacht Ei 
enthält feilt [tarle Stoffe (Säuren), bie bie Speifeti aerfe^en unb auflüfen. 
Setin nun ber Magen in gefunbem ^iiftanbe ift, bann gebeizt ber Seih ; 
er roadjft, unb ba§ OTgenufcte mirb mieber anagebeffert, Sir rooffen nun 
in§ obere ßimmet be§ £mufe£ gehen. 

Ter ft' o p f ift baf Hauptquartier, Er ift ba§ Hauptftüd bc£ Men* 
fc^eu. |>ier finbett mir aud) affe fünf Sinne üereiutgt: ©e ficht, ©ehür, 
©eruch, ©efdjmad, ©efühl- T)a§ $Iuge ift ein toünberbareS Ting. Eamit 
fef)cn mir bie Menfchen, Stümpen, Staum unb Strauß unb beu fronen 
blauen ^imtnet aud>. Ta3 ©efidjt ift rno^l am Enbe ber Hauptfilm. Scii 
ift bod) ein Menich übet brau, ber blinb ift! S>a3 ?luge ift ein fehr feinet 
Organ, e3 ift ein Mifroftop unb ein Tefeffop. E§ tann nicht tuet Oer* 
tragen; bar um §at ber liebe ©ott bie Singen and) fo gefthüpt placiert. 
Qebe§ $uge liegt in einer ftötjle unter einem (tarten Reifen, beu Stirn, 
^mifdjcn ben Eugen giefyt fid) etn ©ebirge hinburdj, bie Slafe, fo baß affo 
nidit fo leidet etma§ ^inetnfaffen !ann, Über beu Eugen befinbet firh ein 
©ebüfch, bte Eiigenbrauen, Tann bie geuftedäben, bie Slugentiber. Tiefe 
fiub mieber mit ft arten paaren befefct; fobafb fie non etroaS berührt mer* 
beur fd)lagen bie genfierfäbcn au, barnit ja nidjtS hineingerüt. Senn bal 
eilige etmaS feilen (off, fo muß ei immer fdjün gefirnißt m er ben; biefen 
Enftridj bcforgeu ebenfalls bie Eugenliber, unb bai gang uumiflfurlidu 
Sobalb bie geuctitigleit auf bem Enge trocfen mirb, berurfa^t uni bai 
ein unangenehme^ ©efüfjl; unb unmifltürfieh fahren bie Eugenliber brüber 
unb geben bem Euge einen neuen Enftrid). ©i ift ecftaunlidj, mie fcßneff 
ber Plid bei Eugei geht, Sn einem Eugen&Htf fönnen mir bon fjier aum 
^Jtonbe fehen, unb sur Sonne, bie 200 Millionen Meilen, unb boffenbi su 
ben Sternen, bie foffen noch biete Pi ff tonen Meilen meit fein. Unb biefe 
Entfernungen burdhmißt bai Singe in einem Eugenblitf. Ta§ geht nod) 
über beu Telegraphen.—Tann aber ift baSEugeaurfj berälteftePhotograe 
phie^Epparat. Ei ift noch nid)t fo fehr lauge hör, baß bie Sun ft bei Photo¬ 
graphierend erfunben mürbe; aber ber Ebnrn l)at fchon feiner Seit allei 
photographiert, mai im ©arten Eben ju fefjeu mar. Unfer Singe nimmt 
bie Pitber auf, unb mertmürbig, fie merben auch auf bemach So haben 
mir allerlei Pilber in und, noch and ber alten Heimat in Teutfd)fanb: fo 
fah unfere Sird)e and, fo unfer Haud, jo unfer 'Jiadibar u. f, m. Qa, §err, 
bu fjaft mich munberbar bereitet, munberbarfich fiub beinc Seite ’ 

Sin ber Seite be£ ^opfe§ fiub bie 0 h r e n. Ta^ fiub auch munberbare 
Tinge, mit beuen tonnen mit afferlei h^ren, Senn mir mit ben Singen 
bie Sunber ©otteg am Fimmel unb auf Erben fefjen, fo hifreu mir mit 
ben Öhren bou beu großen Thoteu bc# |>erru. Sie bermitteln ben Per< 
tehr ber Menfchen unfeenelnmiber. Tie Öhren fiub ein fehr feiner Phcmo* 
graph, fter ofieö aufmmmt imb fefthält; nur fdjabe, baß er ba§ Schlechte 
fefter beßült nf£ ba® ©ute. 

Mit bem ©evurß unb ©efdjmad iftT^ and) eine Hinüber bare Sache, 
©ine Siofe riecht fo, nub eine ßtlie unb ried]t mibei^. So fd)medt 
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ber ^urfer unb fü bet ©füg u* (, m.; es ift ale§ fü munberfrar I $üm ©e* 
fMf tvDttcn mit noch einiges fagen. $>aS ©efühl mirb burch bie Serben 
bemittelt, imb bet gan&e Stützet bont jtäpf bis jum ftuß ift mit Serben 
öurchaogcn; feie ftehen untere inanber iit SBerbin&Urtg unb laufen sulefet 
im ©cljirn jufammen, ftn ben Serben bcftfct bet Menfch eine grüße 
id e i b m a dt) e , biel größer, als Napoleon ober XerjeS eine gehabt ^aben, 
©S gibt nämlich Millionen Serben am Körper. ©S ift fein *ßlafe am 
&brper, mo man fein beflißt hatte ; nur bie .§aare unb Mgel finb ohne 
©efüljl, aber man famt !cin preßen auf bem Stopf on^tefjen, otjne baß 
ntan’S fühlte,—e§ fteeft eben ein fftero Dahinter. ©te Serben bilben ein 
ungeheures Jelegvapheu ftpftem am Äpcr. Senn unä etmaS briidCt über 
fticÜjt au ber (leinen Sehe, gleich mirb baS nad) bem Stopf telegraphiert, unb 
ba meiß man fofort, au me Ich et ©teile baS llnglüd paffiert ift, nub eä mirb 
gefolgt, baß £nlfe tiadj ber gefährlichen ©teile gelangt. 

0, ein munbetbareS £>au3 ift eS, tu bem mir mofjncn. Sir haben nur 
fü ein flein, (fein menig un® brin umgefeheu unb ba fdjoii fü Diel Suuber* 
bareS gefunben I SaS mürben mir nicht noch alles fefjen, menu mir mehr 
Seit fjatten I ft her bei bem, maS mir gefefjaut haben, muffen mir fügen 
mit lEabib : Qcfj baute bir Darüber, baß ich munbetbarlkh gemacht bin ; 
muubcr bar ließ finb bei ne Serie, unb baS ernennet meine ©eele mot)!« 

T\ A. U« 

|5tc «ine fteß««6c 3fr au tljttt. 

Senn eine ft rau einen Mann liebt, fü lebt fie für ifjn+ Stfon bem 
ftugenblirf ihres ©vmachenS am borgen, bis fie beS ftbenbS bie ftugen 
äutu ©rßtnfe frtjließt, meifen bie ©ebaufen einer liebeuben ftrau bei ihrem 
Manne« ®en ganzen ^ag lang erfüllt fie ihre Pflichten mit bem ©c= 
bauten an fein Vergnügen an ober fl in ihrer ©eele unb feinem ^3ifbc in 
ihrem bergen, ftnft alles, maS fie thut, ift mn bem ©ebaufen an ihn 
burchbrnugen. Senn fie ein Shumer burdj einen gefdjicften Stunftgrijf 
traulicher auSfeEjen macht, munbert fie fich inftinttmäßig, maS er bei ber 
^eimlehr Darüber beuten merbc. Senn fie einen ©egen [taub tauft, ben 
er &u ©eficht betommen mirb, lümmt annüchfl ihrer eignen Sah! ber 
©ebante, mie er ü)nt gefaßen merbc. Senn fie baS Mittagsmahl plant, 
lümmt suerfi fein ©efchmad in Setraößt. 9BaS er am liebfteu hat, ift 
ifjre beffünbige ©orge. Senn fie itjre Siinber fl et bet, erinnert fie fidj 
eines SinfeS, ben er bor Dielen £agcn, ja biefleirfjt bor Dielen Monaten, 
hat faden taffen« ©eine ftav&e mirb ihre ftarbe, fein ©efdhmatf ihr ©e^ 
fchtnatf* ftuch meun fie nicht immer für if)re eigene fßerfon etmaS billigt, 
tauft ober thut fie es buch, meü fie fühlt ober glaubt, baß es ifjm ftreube 
machen merbe« S)ußen&emal habe ich gejefjen, mie ftraueu ihre eigene 
Vorliebe mittig unb freubig beifeite fe^teu, meil ihre ©atten etmaS 
anbereS uuraogen« 
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$nä £>cimfmmiteit be$ MrntncS fff bei ttebenben grau fea§ (Sreignfä 

öe§^age§, un b e§ macht ihr Vergnügen, fibEf bar auf Porgubereiten. ßffeidb« 

Piel wie mübe ber Svapf, tüie traut bet SCürper beit £ag über gewefen, 

wenn ber ©emafjl ^eimtönimt, blieft fie jo froh barein, al£ fie tarnt. Sie 

fütj£t e§ ber $tühe wert, firf) aufgupuften, Wenn bie Stunbe feiner fieim* 

fetjr beraurßeft Sie liebt e£, ba§ |>au#tteib, TOefrbeS fie öen (langen Sag 

getragen, abgulegen nnb ihm gultebe ein frifdjeä angugiehen. (£3 macht 

Ufr Vergnügen, ba§ ÖSewaitb gu tragen, TOuöon er einmal gejagt hat, bau 

e3 ifjr am bejien ftehe, Sic befun&ct ihre Eingabe, inbem fie ihr §aar (o 
orbnet, TOte fie rueifj, baff c3 itjm am beften gefällt; burcij ein einfach 

Vanb feiner Sicbling^farbe; burcf) eine Vfume, bie er gem an ihr fieht, 

ober tuomit eine göttliche Erinnerung |ufantmenpngt; burcf) eine gefdjidtt 

angebrachte Verzierung öeä ^ifdje^; buvdj eine SieblingSfpeife, bie fie ihm 

mit eigener §anb bereitet; burdj bie einlabenbe 51 rt nnb Seife, wie fie 

feinen &au£rocf imb feine ^antüffefn für ihn bereit legt; buicfj bic bequeme 

©teile, tod er fein ^(benbblatt unb feine ^tgarre feiner martenb Purfinbet; 

furgum, burcf) taufenb fl eine (SefäHigf eiten, TOorau nur eine grau benft, 

bie if)r®Iütf barin fjnbct, bem non if)r geliebten EJtanne Vergnügen pt 

bereiten* 

/ttriÖcitflcl)cn fäumet ttidjf. 

(Sin e^rmürbiger engliföjer ©eiftlidjer ging eine§ Sonntag^, um in 
einem benachbarten ®orfe gu prebigeit, an bem .fmufe eines armen Scfjutj* 
mmhetä oorbei nnb fragte beit IBeifier, beu er an ber Arbeit fiöeu faX), 
ab er if)u nicht gur $rebigt Begfciten todUc. „gef) habe feine B^t SU Per* 
fäumen, bemt ich habe grau urtb ffinber gu ernähren/1 ®er Pfarrer fragte 
if)n, TOie Pief er bemi in anbevtXjalb Stunben Peröiencn töune, unb zahlte 
ihm bie angegebene Summe, worauf ber Wamx ihn begleitete. Valb 
barauf fam ber ^rebiger abermals an einem Sonntag auf bem Viege gut 
Kirche an bemfelbcn £>aufe vorbei, ohne jeboch beu Schuhmacher angu* 
fpreetjen* Er war aber famn Porübergegaugen, a!3 biefer hinter ihm her* 
gelaufen fam. „Wo wiÖft bu tjin ?w fragte ihn ber Pfarrer. „geh batf|te, 
bu fönnteft feine Beit Der Heren, um eine Vrebigt pt hören, ba bu grau 
unb ff inber gu ernähren fjßft ; unb begaljfeu fatin ich bich beth audj nid)t 
immer." ?niein be§ armen Mannet öerg TOar burdj bie ^rebigt &e^ 
C^Pangefium# ergriffen worben, unb er antwortete hafHg: /,9Rctn lieber 
§err, Sie füllen mich nicht begabten* geh Eann nicfjt mehr Pan ber fprebigt 
tuegbfeiben. Steine B^it hot mir fo bid eingebradf|t, af§ bie, welche ich in 
ber ffirche gubrachte*" 

SStete Seute meinen, fie hütten feine Beit, um eine ^rebtgt gu hören, 
$Bie hD^h mögen btefc Seute wolff beu ©eTOtnn berfenigen Beit anfchlagen, 
bie fie bei Vergnügungen imb in geifllofen ©efetffchaften totfchlagen? 
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3freutt&fi(f)e 3$torfe. 

$m fmuSleben wirb oft biel au wenig auf bie pflege ber fjjreunb* 
lichfeit geachtet „(SS ift ja nicht jchmer, freunbliche Borte jagen/1 
lagt jcmanb, „unb (ie Rnb fthnefl gefprocheu aber fie ersten nicht unb 
ertdlten nidjt, unb man fjat noch nie gehört Miß fie baS ©ernüt tn Auf¬ 
regung unb Unruhe gebraut hätten. Obgleich |ie nicht Diel f offen, ridjten 
fie barfj bid au§. Sie förbern gute Stimmungen unb bcn guten Bitten."— 
Sornige Borte (mb DI in bie flamme be§ JjornS unb machen ttdjterlof) 
brennen ; freunbliche Borte bagegen bcjänftigen bie Seute* Statte Borte 
macfjen bie Sente (alt, fytfcige Borte Derfengen (ie, unb bittere Borte 
machen fie bitter, Ach, wie Diele büje Borte gibt es bod), unuüfce, eitle, 
leere, heftige, trofcige, thörichfe, pmhlerif^e unb ääufiiche Borte, unb 
tote bie! Unzeit richten fie au’ Bie gut ift eS, wenn ber S3al|am jreunb- 
lieber Borte -aftWifchett fomrnt unb bie Bunbeu ioteber I gfreunbticfje 
Borte prägen ein liebliches Sifb in bie Seele beS Utenfdjem Sie De- 
(duftigen, beruhigen unb tröffen ben J&ürer unb (ehelichen bie fdfruei&litheft, 
trüben, unfreuublidjeu ©efühfe auS (einem ©emüte, ^ie Siebe ift freunb» 
lieh; aber mau ntufi fitf], auch bie ©einigen, bartn üben, unb baS gefdjieht 
Diel &u wertig. 

itoimnt «tflii loeiuntb unb ßetenb tu bis ^öITp ? 

Spurgeou erjähit: „3n Amevita lebte ein Wann in großer, an Ver¬ 
zweiflung gierige über ©emuts&cEflmmerniS. ©t meinte Diel unb betete 
faß ofjne Unterlaß, janb aber feiner fei Xroft l£er (ßrebiger ^atab ©ruber 
(1778 bis 1850) befutfjte ihn, Sprach lange mit ihtu unb toies ihn auf eine 
SJtenge Don IBibelfpriidjen hin, Wdcfje auf feinen ftnö paßten. grubbern 
fonufe er ihn nicht überzeugen, baß irgenb welche Verheißung ihm gelten 
fönne, toeil er glaubte, baß feine ©nabenfrift Derftridhen, (eine Hoffnung 
üernidjtet (ei. So entfpann ftcfj beim folgenbeS 3rotege(präch &mifcheu 
©ruber uttb betn Derzroei feiten Utamic: ,Sa£ wirb auS 3hnett werben?i— 
,3ch gehe mieten/ — ,Bohin foinmen Sie bann ?4 — ,3n bie $öHe/ — 
,Seim Sie in bie §üHe fommen, jo Werben Sie wohl gauj allein barin 
(ifeen/— jBie meinen Sie baS?4 — ,©enau jo, tote ich jage; beim 
wenn Sie roemenb nnb betenb in bie £öfle fommen, (o Werben alle 
Teufel babonlaufen. Q[ch l]abz nie gelefeu ober gehört, baß jemanö 
meitienb unb betenb in bie £Wtle gefommen ift/ — erhellte ein Sftdjelu 
fein Antlvfc, wie Wenn bie Sonne burch bie Bolten bricht fyort mar bie 
Verzweiflung,unb ftrnfe, freubige Hoffnung lebte tu (einer Seele auf." 

Ber fein Vf unb beugröbt, ift noch nicht einmal ein id/echter 
$üter; ein |)auShafter muß aber mehr als guter $üter (ein* 



Die Saronsrofe. 
(boftel. 2, 1.) 

Der Uofen Ijab \<t) »iel gefehn, 
fjab ihren Duft »erfpürt; 

Dod) Hofen »»elfen unb »ergehn, 
Sobalb man fie berühr. 

Du, Saronsrofe, roelfft mir nie, 
Creu cdUI ich betner matten. 

3n bir erblüht mir fpäi unb früh 
(Ein ganjer Kofengartert. 

£> Saronsrofe, munberbar 
3ns £)erj mir eingefenft, 

Dom ^immel h«1* bid} li<ht unb flar 
Ulein Pater mir gefdjenft, 

Unb ob bie IDeUen noch |o i»ilb 
Ulir tief im ijerjen toben, 

Du, Hofe, als bes ^riebens Bilb, 
Straljlft oTj ben fluten oben. 

UW bir, bu Hofe, fdnnücf idf aus 
Das Ejerj, fo blütenleer. 

Dein füjjser Duft erfüllt bas f^aus, 
(£in weites Siebesmeer. 

Unb in bcni Uleere taud) idj du 
Ulein Ejcrj, bas freubenlofe; 

Das IDelj entflieht, i(h f<hau allein 
Dich, füge Saronsrofe 1 

Du Hofe bleibft, wenn läugft »erblüht 
Ulir ift bie leiste Blum’. 

Dein Strahl mir unperlöfdjüch glüht 
3m hferjensheiligtum. 

Unb bricht bes EDinters Had)t berein 
Ulit feinem Ulachtgetofe, 

^iefj i<h $um em’gen ^rühting ein 
Ulit bir, bu 5aronsvofe I 
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|Ut0 bmx lUtdje bst 

f tu ^itin butdj beit oltmbifdjcn tUrumCb. 

„Qrfj litt/ erfühlt ein beiitfrfiex- Miffionat, „Pott einem gifialborfe 
heim, berfpötet, trüber meinen Eitlen oerfpatct ©er ein fdjmcrfmnteS 
Sirnb ba|eim liegen hat, berfpätet fiel) nur notgebrungen. Sin Eob* 
tränier hatte noch und) mir bedangt unb id) ihm gern ben lebten Eroft 
gefpenbet; ein mollenBruchtirtiget Gewitterguß hatte weiterhin meinen 
Aufbruch bergiigert unb enbüd) ein aum Strom gefdpböfleiter Brüden!o(er 
SBadj einen halBftünbigen Umweg nötig gemacht. Sinn warb eä plöftlidj 
Stcidjt, nidjt ABenb, wie batjeim im Heben Eeutfdjtanb, roo man bie Sdjbn* 
fjett be§ gemach beraBbämmentben friebticffen AhenbS in fjnnbert ftfjünen 
Siebern feiert; Slorfjt warb eä pIDpHdj mit aff ber Sdpeffe, mit ber bie£ 
in ben Tropen gefdjid)t, Stacht auf meinem ©ege unb in einem Urmalb, 
bor bem inidj Kenner tjunbertiuol gewarnt. 3d) fafj beim Sdjeiit eine3 
UütibhoigeS nach ber Uhr unb wußte, bafj Sifa Bereite feit einer halben 
Sfcuube unruhig an ber Gartenpforte flehen, jebe britte Minute tnd £au3 
Bit nnferm tränten Stinbe eilen unb bann trüeber an ber Pforte ü&er§ gelb 
hin auf ben Galopp meines gudjfeB tauften mürbe. GS mar gmeiEage 
nadj beut Söoüntonb. Gin ©eg bon ftWei Meilen lag nod) bor mtr, Senn 
bad) nur erfl ber Monb tarne^ backte id)ra(3 mein s$ferb nur mühfam über 
ben Ijßlprtgen ©eg ffofperte. ütatfj meiner Berechnung mußte er fefjon 
aufgegaugeu fein; aber freilich, e!)c er biefeg UrmaMbicticht erhellte, 
Brauchte er eine geraume 3ett geh galt—man bcr&citje btefeS Selbftlob— 
bei meinen greunben für einen mutigen Mann ; aber id) muß aufrichtig 
gefteEjeu, baß mir iept in UrmalbS Mitten bod) ein wenig unheimlich 
mürbe, Sie Stimmen ber Stadst, metdje bie ©äiber DftmbienS burtiEjhat* 
len, finb nid)t fo fjarmtai rote bie nfid)tHrfjeit Stimmen bc§ beutfdjen ©cd* 
bei, mo etwa ein Muglein fdjreit ober baS Gebell eines gudjfeS laut Wirb 
Allenthalben begann e£ febenbig gu werben, allenthalben regte e£ (ich im 
Eüdidjt, geh war nod) gn fur^e 3eit in gubien, um bk einzelnen Eiere 
genau nach ihren Stimmen unterfdjeiben gu tünnen; aber einer bon bte* 
fen bieten Sauten Brauchte nur Wenig bon meinem gefpannt aufhordjenben 
Dhre bernomtnen gu werben unb id) mar mir fofort über feinen Urheber 
flar, fo beutüdj hatten ihn mir Befannte wieberhoTt qefdjilbeut. 5$e—u, 
$e—u, SSe—ul£ fo tlang e5 tu ber gerne, eintüuig unb etvua bem Siuf 
nnfereS $ndud£ üergfeichbar, burdh b^ Slarfjt unb — mein guch§ begann 
unruhig gu merben, Gr marf ben Sopf äugidid) in bie &bf)e unb arbeitete 
heftig mit ben 9t ü ft ent in ber 3?id)tung be§ immer beutfid^er merbenben 
3iufe§, mit beffeu Annäherung merftttftrbigettoeife bie Saute ber übrigen 
Eiere ringsum immer mehr unb mehr tierffuminten, al§ ^ögen ßch biefe 
fcf)eu üor ihm gurüd. Slod) mar e5 ^iemlid) bunte! ringsum, $Ba§ hätten 
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mir jeftt groangig ^Büc^fen gesoffen, menn jebet ©cßuß in bie SinfterniS 
mit töblirißer ©etmfsßcit ba$ üerfe^tt, menn ber borfc in ben Beg ßerab* 
ßängeuöe fcßnmrge ®ft ficß pföftlidß al§ EalteS, fdjtüpfrig glattes ©eroürtu 
um 0al§ unb ©lieber gu töblidjer Umarmung ßerabgdaffen ßütte? Ba§ 
galt mir jeftt btc bomartige Brmßt beS über Bunbert guß aufvagcnbcn 
UrroafbeS, beffen ßücßße Spieen ie&t enblicfj her evftc ©ilberftraßl um* 
bliftte? ,^e—u, ^e—u!4 erftßoll e£ auf einmal toarnenb nuS nödEjfter 
$Jöße an mein 0ßr, unb ba§ Eleine, natß biefem feinem ßiufe benannte 
fudiMßnficfte Stercßen, bei £ierolb unb tiugeutrennii<ße Begleiter be£ SEö* 
ntgS ber oftinbifrißen Wölber, bon beffen Maßten er fcßmaroftt, ber 
*ßeu, fdjlüpfteüber ben Beg,baß metu^ferb in jftßem©afte emporfprang. 
3m nücßften ©ebüfdje rauftßte unb fratfjte bereite baS trodne ©egtoeig 
unter ber Bud)t unb iiaft be£ nnßenbeit ftömgStigerS, ,Unb dB itß fcßon 
mauberte im finftern Eßal* unb }©r mirb feinen ©ngefn über bir Befeßf 
tßun/ fo ßatte kß ßeute mein [terbenbeS ffiemctnbeglieb getvüftet unb nirßt 
gemußt, baß ftßon nad) brei ©tuuben biefelben Borte ber einzige ©teden 
unb ©tab fein Etiuuten, an ben irß mich felber Hämmern mürbe, ©ine 
Minute beraubte mid) bie innerücß auffteigenbe lüfte ber Haren Über* 
legung, $>ann aber mar tdj glüftlicß fo ftart unb enfcfcßloffeu, baß mid) 
jeftt nidjtS meßr au$ bem ©leidjgeroitßt ßütte bringen fünnen. üHudj 
mußte id} an bem fliugenben 0ßr, baß SSifa im ©eifte bei mir mar unb 
baßeim im ©e&cte für mid) flehte, SJfeine Potte Arbeit galt jeftt guuneßft 
meinem gitternben fßfetbe, Bor allen gingen fein gfueßtoerfueß l Qcß 
mnßte e£ gemaltfam mit bem Aufgebot aller SJlcmneSEcaft gut ßiuße unb 
gum StiÜftanb gmingen, ba es mit mir bmrßauS babon mollte, lergengrab 
emporftieg unb außer fid) tmr ©rregung fteß gu überfd}lagen broßte, 
,S£tad), Et ad)/ fo ging e£ geljn ©cßritte bor mir, bie Büfcße teilten ficß 
unb ber müeßtige, @ eftreifte Stopf einer nmßrßaft riefenbafteu Stufte riebt etc 
tauernb unb begeßrlid) feine ©liißaugen auf mitß. (£3 folgte ber Sfhtmpf, 
ein Eurget Saft, unb ber grüßte £iget, ben tcß je gefeßen, lagerte fid) not 
mir im Bege, nadj Staftenart mit bem langen ©djrceif ben blumigen 
fftafen peitfdjenb unb einmal über baS anbere fo laut unb langgegogen 
güßnenb, baß icß jeftt beim enblicß einfaHenben Sßonblidßt bie fütdjter* 
Hcßen $äßne gäßleti unb ben beißen Htem ber Don ißm auSgeftoßenen Suft 
in meinem ©eiidjt Perfpüren tonnte, ©o maren mir einanber tooßl fünf 
bange SKinnten gegenüber, ©tßon fd]nitten bie 3üRet iu meine §ünbe, 
baß idj glaubte, ba§ Blut ßeraBrtefefn gu füßlen, fdßon fürstete itß ba^ 
Scßminben meiner Kräfte, meldje bie Bänbigung be§ BferbeS fureßtbar 
mitnaßm ; ba — plüftltcß — ein Siud, bet £iger ftanb, gäßnte inicß nodß 
einmal fdjauerfieß an unb feßritt bann, fid} menbenb unb Beftünbig naeß 
mir umfeßauenb, majeftätifeß ben Beg ßinab, legte fitß bort nadß graangig 
©cßriiten norß ein gmeiteSmal tn ben ?Rafen, fdßritt abermals ben Beg 
entlang unb üerfißmanb bann mit einem müeßtigen ©afte, ber mir nod) 
einmal feine ungeheure Öünge geigte, auf bet anbern ©eite im ©ebüfeße, 
©r ßatte ben entfdjcibenbeu ©prung Hießt gemagt, fo ßatteu ißm 9toß unb 



Leiter mit ihrem mutigen Slu#hnrren imponiert S^ger unb Nenner 
©fttnbien# erklärten ^irtter^er nur fo feinen fRüd&ug unb tobten mein 
Verhalten al# ba# im gegebenen galle einzig richtige. gebet gtucht- 
Petfuch, lebet ameifethafte Schuß in bie Dämmerung ()ätten mich unrett¬ 
bar beu Morbgier bcr Seftie au#getiefert. SJoch mich id) nictyt Pom stufte, 
fotange ich füllte, baß bie ßlfltjenben klugen bet fRieienfafce noch burch bie 
^üfdje nach mit hielten. ©ann erfchofl e# pföfelidi ferner unb ferner r 
,fße—u* burdj beu jefet munberBar erleuchteten, märchenhaft frönen Ur= 
matb, ©er fJSeu marnte jebt anbeve ©efdiüpfe, unb fein grimmiger Gebieter 
Huberte ihn feltfamermeiie nicht barem. /Be—u I1 Hang e# jefet gaus 
fdjmach toeii tjinten im ©fcfjuugetnbidid)t; ba lieft tdj ettblich meinem 
fdutaubenben gndj# beu 3^0^ Hämmerte mich frampffjnft an ihn an unb 
fd)to%, non bei furchtbaren Aufregung erfchöpit, bie gingen, mich nunmehr 
panft bem Sillen meine# treuen ©iere# überlaffenb. ©r fiob bemt auch 
mte eine Siub#biaut bahnt, trofe bet Pie len Unebenheiten be# Sege#. 
grage mich nietmmb, mte ba# möglich mar, mie tauge e# bauerte unb 
mann ich ben ©hormeg meines Imfe# erteilte! fRaih meiner hinterher 
angefteHten ^Berechnung muß er bte anberthalb teilen nach bem jjufani- 
inentteflen mit bem ©iget in fünfzehn Minuten ftUrüdEgefegt haben/' 

ftnm$ üßer beu Sternenlnmmef. 

©ie §erjießuug eines neuen Stiefenteleffop# für bie Chicago UniPer* 
ft tat hat mieber einmat bie Sluimertfamfeit auf bie Unermeß lichtet t bei 
UniberfumS geteuft. Um ftd) sunftchft eine richtige SSorftelfung Pon bet 
©röße bloß nuferer ®rbe %u machen, ftetle man fidh auf bie Spifte eine# 
gemühntidhen &trdjfttrme$ unb bann Bebeufe man, baß 000,000 Gebiete \d 

groß mie ba#, metche# man Pon ber genannten £öhe mit bloßem $uge 
umfaßen fann, ungefähr'eine forrefte gbee oon ber Stöße ber (Erbe geben. 
Bütbe man nun 500 foldier (Erben mte unfere neben einanber ftetten, fo 
fönnte man fie hoch atfe leicht innerhalb be# änßerften fRittge# be# Saturn 
unterBringen. 300,000 fotdjer (Erb * ©loben ließen fidj im Innern unferet 
Sonne unterfmngen, menn fie hoh* tPäre. Senn ein menfdjltche# Singe 
in jeber Stunbe fähig märe, ein neue# (Erb * SIreal oon 14,000 ©uabrafc 
Nitometern überfeßen, fo mürbe e# baifefbe Singe 55,000 gaßre mSInfprucß 
nehmen, bie Oberfläche ber Sonne pt überfeßem Um ben un# nächfteu 
gtEftern pt erteidjen, mußte einer 33,000,000,000 Nitometer flurüätegen; 
unb felbft menn ct babet fo fcfjncfl firh fortbemegen fönnte tote eine Nauo* 
nenfuget, mürbe e# ihm 5,000,000 gaßte nehmen, bie Strecfe ^nrilcfp- 
tegeu. gn einer Üareu Stacht tarnt ba# gemöh^liihc menfchftdje Sfuge 
etma 1ÜOO Sterne auf bcr uörbtichen öraüfphare ießen, Pon benen bte 
meiften ifjr Sicht an# Üntfermmgen fenben, melctje mir gar nicht mehr 
mefjen töunen. 3Bte groß miiffen fulrbc Sterne alfo (ein! Um biefe 1000 



Sterne freifeu aber 50,000 Sterne berfcßiebener ©röße. ferner troffen 
mir außer einsetinen Sternen bon Stern - Sßftemen, roelhe umeinnnber 
freifeu. 

®ocß nod) fiub mir erft eine frtr*e Strebe in beu Sdtenrauut ßinaui I 
^eitn außerhalb ber (Evensen nuferer gernflcßt mib nuferer ©inbilbunge* 
traft gibt e§ ßherlih nocß riet größere fftäume. ®ie Milhßraße enthält 
mnßrfheinlih menigftenl 30,191,000 Sterne ; unb ba jeher biefer Sterne 
eine Sonne ift, nimmt man an, baß eine jebe üou memgftenä 50 Planeten 
umgeben ift 3^tt man tiefe faßten pfammen, fo ermatten mir bie 
^tiefenpßt tarn 1,000,955,000 Sternen, kaufenb Millionen Sterne! 
Ser tann baö faßen ? Hub bah ift ba3 erft bloß ein £eil be§ llniber* 
fum§ i 3)enn mittels unferer mobernen gernrußre bat man nori) meßr 
unb ähnliche Mitrfjffraßeu rneiter entfernt eutbetft Str troffen bau un* 
gefaßt 6000 SRebelflecfen, m eiche nichts aubereS als Milcßftraßen mie bic 
unfuige finb. 

ftwas turnt fetter. 

Mag man immerhin manchmal mit Sieht baS Sprehe« bom Setter 
als a&gebrofdjeneS £ßema bei püttein, fo bleiben Siegen unb Sannenjheiu, 
Särme unb teilte bocß unter aßen llmjtünben gemaltige Mähte im Sehen 
ber Menfrijßeit. ®enn WaS nulten uns ffunft unb Sifienjcßaft, ©emerbe 
unb gnbufirie, fJSolitif, ütrieg unb griebe, toeun <$ott bom $tnttne( un£ 
feinen Sannenfcßein ober feinen Siegen gar entzöge ? ^aß er t^ruS unb 
Sforn, Sein unb St nxthfcn unb baS Biel) geheißen läßt, baS ift bori) fcfjließ- 
ließ bie ©runblage ber triften# ber Menfcßßeit, auf meltßcr erfl aßeS aubere 
fiel) aufbaut. So maßen mir heut auh rin tuenig bom Setter reben ; frei* 
lih nicht baten, ob's mobf in biefem grüßjaßr unb Sommer immer troden 
bleiben unb tote eS mit ($raS, STotn, 0bfi unb Sein geben mirb, fonberu 
baban, maS baS Setter eigentlich tftr unb mer eS macht. 

Menfdßlih ßefprohen, ift öaS Setter ba$ (Ergebnis bon bieten Utfahen. 
5)aburdj, baß bie drbe, bon Lottes $audj getrieben, beßänbig um ihre 
^ih)e mirfrelt, entftehen in bem Sufimeer, baS fie umgibt, gemalfctge Strö* 
numgen, bie fie unaufhörlich nmmeben. SIuS ben Meeren fieigett immer* 
mäßrenb, uns unfihibar, mächtige Saffermaffen pm §umnet hinauf, 
baßen ßh hört p Salten unb mer ben bmt ben Sinken über bie ganje 
Orrbe, fie p begießen, gejtreut. $tn Bergfetten flößen fidj Stube unb faß* 
ren prürf. Über große Ozeane ftreicßenb, fangt bie Suft biel geurfjtigMt 
ein, über große Sanöftrecfen faßreub, trodnet fie ab ; toeSßalb ber über 
bie toeftlihen Ebenen baßerfaujeube fZorbmeft un§ trodtene Saft unb trocJc* 
ne§ Setter, ber bom Wttantifhen Dgean Eoutmenbe £ft bagegen ben in 
jebem 3’rüßjaßr fo bid erfeßnten SRegen bringt. Qn $)eutfhlnnb ift e§ 
umgeteßrt; bort bringt ber bom Wtlnntifh^t Meer tmnmenbe Seßminb 
Stegen, ber über Sibiriens unb ßlußlanb^ (Ebenen ftreih^ube Storboft 
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JxocEcnheit erheben noch ©anbflächeu ober to^te gelfen bie Suft; 
Seen, glüffe, ©Ümpfe befeuchten fte* Ulurfj S0teere3ftxüiuungeu Wirten 
mit: ber ans bem ©üben Eümmenbe „GMfftrom" bringt lt»axme Suft, bex 
aus bcmSinxbeu hex fließeube r^otar(irom" fü^rt falte Suft zu. 9Iu§ bie* 
fen uitb anbern mannigfachen Urfadjen ent fleht ba§ tounbexbare $ing, baS 
mir „Setter" nennen. 

Sang exfdjicn bas Setter ben Sftenühcn af3 etmas SifltüxlicheS unb 
Unberechenbares, Saht mexEteu folrfje Sötenfdjeu, heuen Sebenlertoerb bom 
Settex abhäußt, ber Bauer, bex gif eher, bex ©ccmann, (ich bieS unb jenes 
über ba£ Setter an, exfannteu im Setter eine gemifje Begelmäßigfeit unb 
[teilten fogeuannte „Setterxegdn" auf, bie unbebiugt ihren Sext tjaben. 
©o (teilen (ich b bie fogeuaunten „falten fettigen/ ©exüaz, BanEraz, 
Bouifaz, nur atfgu regelmäßig ein, unb auch einzelne Jage im lebten 
9ßai maxeu ein BetoetS bafür, ben mancher Seiugäxtuer unb Sanbmanu 
(thtnerglirh emüfmbet; bie Siffenfdjaft aber hat nach feine genngenbe Ex* 
flärung öafür* Qn neueret geit ift bcEauntlidj bie Settexfunbe zu einet 
förmlichen Sißenftfjaft anSgeöilbet tuor&en unb gibt in ben meiften Raufet* 
ftäöteu tagtäglich Settexüoxhexfagungcu. guerft mit gmcifel aufgenütm 
men, mit Spott bei jebem Mißlingen übcxfdjüUet, haben ftch biefelben büch 
allmählich eingelebt, unb es treffen bufthfönittlidj hoch etma 75 Hkozent 
biefer Boxaic^fagmigen ein, 

$ft aber bamit etum gefagt, baß bie menfeb ließe Siffeufcßaft &err übet 
ba§ Setter gemaxben ift unb fein Sie unb Semem exgrünbet hat? 9Jtit 
nahten 1 Unb faßte eS bem SKenfrfjcn je gelingen, jebe Solfe, bie am ßiru* 
mef baf)infliegt, im üoxauä ja berfün&igen, fo hätte ex be^ßalb büd) nicht 
herauSgebxacht, toarum bie Salfe fainmt unb marum ber Sinb fie jefct 
hertreibt, hierauf gibt nnS nufere Bibel bie richtige ?tutmaxt $n ihrer 
großartigen Seltanjdjauiing aus eine m ©uß geht fie auch hie* burdh alle 
fftaturexfcheinungeu unb datier mittel, bereu ©ott fich bebient, bixeft auf 
ben lebten üxgruub, auf bie fiaupturfache aber Jiuge ptrftdf, auf ©ott. 
,,©ott läßt feine Sonne auf gehen über Böfe unb ©ute, unb läßt regnen 
übex ©exeeßte unb Ungerechte" (Bjiattß. 5, 45), „(Ex fenbet $aget unb 
^roft" (§iob 38, 21—30), „(Er zeichnet feinen Bogen in bie Sölten, ben 
®tenfcßen gum Jxaft unb zum Bfnnb, baß bie Saffeu nicht mehr bie (Exbe 
jerftoxen merben" (1Eßoß 9, 13). „Senn e r borniert, fa ift beS Soffer# 
bie SReuge unter bem §immel unb zeucht ffteöef auf bam (En&e ber (Erbe ; e x 
macht bie Büße im Stegen unb läßt ben Sinb fommen anS ^jeürinltcljeit 
Orten" (3er. 10, 13). Hu ift ber J&exr beS Setters! 

darüber fagt heutzutage mancher mit überlegenem Säbeln: Sa, baS 
maren eben bie bamnügen2lnfd)auungeu ! Sir mißen jefjt, baß ber Siegern 
bogen auf natürlichem Scg buxdj bie guxüdmerfuug bex Sounenftrahleu 
in ben liegen troffen eutfteht; nub nxi§ ben Bonner betrifft, ben bie 
§ebxäer für bie Stimme Seljobahi hielten, fü ift auch er eine ganz natüx* 
liehe (ExfriEjeinuug unb nichts al^ ba^ buxch ba§ gufammeufchlageu bex bont 
Blitj zerriffenen Suft ucrurfachte ©exänfdljl ©nt- Sai müxbeft bu aber 
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bnbon Ratten, meun etma ein Sofyr fagen mürbe : „Sa3 idf] all SHnb für 
bte Stimme meines Bater§ Ijielt, ift eine gang natürliche ©rjrfjeinnng unb 
nitfp anbereä, als ein mentg in benSungen ange|ammdte, bann burdß bie 
fogenannte Stimmrifee mittelft ber Sufammengiehung bon S0tn§!eln 
aulgebrüdte unb in Stfjmingungen öerfebte Suft ?" Slntmort: ein fotdßer 
So^n hätte reefjt nnb bodß unrecht 3ft el beim nid)* gang natürlich, baß 
©ott (einen Regenbogen al§ geilen (eines Buube§ mH natürlichen Mitteln 
nnb garbeti an ben ©immet malt, bamit biefe auf un[re natürlichen Set)* 
nerben einmirten, nnb baß er feine Donnerfttmme &nrd}Euft(dhroingungen 
ertönen läßt, batnit nnjere natürlichen ©ehürnerben fte bernehmen ? Sie 
(ölten tuir beim fünft bon beiben einen ©tubrutf bekommen ? $a 1 mie foß 
benn ©ott eSmadjen, baß es ben Menft^en redjt ift unb fte an ihn glauben? 
ßieS Heber, tote Dabib im Elften tp(alm bon bet Stimme be§ ®errn iin 
Setter fingt, rnogu ein engtifcher Ausleger bemerffc, er ftefle (id) bür, ber 
alte $önig j&abib fei anf ber fyofytn ^erraffe ber Dabtb^burg gefianben, 
bon feinen Söhnen unb öem gangen fümglidjen £>au3 umgeben, utib fiabe 
guge(d)aut, mie ein ©emitter botn großen mitteßünbiicßeu Meer heraufgog, 
läng§ ber Üi&auonberge bornierte nnb firfj bann über bie Süfte ftabeä ent* 
fernte unb in Regen aupfie, unb habe habet, immer mieber in bie Saiten 
ber frarfe greifcnb, ben $(alm gebietet: „bringet her bem £>errn, ihr 
©emaltigen, bringet Ijer bem $errn ®hre unb Störte, Bringet bem ^ernt 
@^re feines RamenS, betet an ben |>errit im ^eiligen Sdjmuef. Die 
Stimme beS §errtt gehet auf beifflSaffern ; bie Stimme beS ©errn gehet 
mit SOtradEjifc; bte Stimme beS fierrn gehet fjerrHdEj.'1 

Diefe Stimme feines ©otte3 unb SSaterS bernimmt ein d^rift nicht 
bloß im Remitier, fonbern in je ber Sitternng. Hub roenn btefe Stimme 
in großer DrocfenheU ober Rü(fe, in ungeitiger §ifce ober $äfte enift unb 
ftrafenb ergebt, fo tüfonniert er nidjt, bergagt aber auch nidjt, fonbern 
jdjaut embor gu feinem Bater unb beugt (id) unter bie ftrafenbe Stimme; 
unb mennTä gar (djltmm merben miß, fo betet er, mie $lmoä in großer 
Drodenheit betete: §err §etr,^aßa6! Ser miß ja Safob mieber 
auf Reifen ? benn er ift ja gering(9Kmo§ 7, 5), So geigte ficti einft öetim 
ger rec^t at§ ^inb be§ Bater§, als er, mit einer @e(eHftf(aft in einem ($ar* 
tenßau^ bon einem ferneren i^eioitter überrafd^t, rutjig an bie Scheiben 
trommelte unb auf bie grrage i §err ißrütat, ^aben Sie benn feine 
Slngft?" antmortete : „^)a§ ift ein guter greunb bon mir ba broben Iw 

3n Summa, ba§ Setter, fei e§ mie e£ moße, ift nnl ftet^ ein §aud^en 
nnb Se^en be^ lebenbigen 0otte^P Sie ^iob unb $}aöib unb bte ^rob^3 
ten mißen mir: e§ ift f e i n Sonnenjdßetn, fein frifdjer ^au, [ein milber 
Regen, ber Baum unb Blume träntt gum Bemeife (einer ^utb unb ©nabe. 
Senn aber (eine Stürme toben, (ein Bfifc bie Soffen gemißt, fein Dom 
uerburdß bie ßüfte roßt, fein §agelBauin unb dhnte fdjtägt, fein fjrroft 
auige^t, menn er feinen Reif auBftreut: (o erfennen mir bann ben 
großen, ^eiligen ternft bcS ßimmtifc^en Bater^, 
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tt m o x. 
Sdjmäbifd)*—S dg u & m a n n (einer grau nacbeifenb, bet ein |>uub 

folßtt); „Sie, Sftabam, 3br §unble bot jo lein ^Kanlfoub aT— grau (bcu 
§unb bcmetlenb): „ga ttmS gebt benn nti bc§ §unble vC, beS ifcfjt jo gar 
nit mef $mtbfe 1" — © ctj u g m a n n : tt% mal, e§ lauft gbne bod) ja nocfj 
unb f)ot tein Sftaullorb a7 r — g r a u (entlüftet): „So, au m>? Sic laufet 
mit jo au narb unb ftanb fein HKaullorb a* !" 

* 
* * 

<3ut aägcbli^t.—9iüt£j]tbilö unb bet päpftlicbe Nuntius (aßen einft an 
einem ©aftiuabl neben einanber. 31f§ ©cbttjetnefleifdj gebracht mürbe uub 
Hofcfyjdjttb bie glatte, of)nc fidj &u bebienen, liatte paffieren laffen, juctte es 
ben püpfMidjen Nuntius, bcn berühmten jübijd^eit Söörfenfürfien mit bet 
gtngc ju nccEen: „3Bann merben Sie enblid} SdpoeinemeS eflen, £>err 
33aron ?" — „$lu Shrev SBermübfunfl, Signore !lf mnu-8l®t^ilbS ^tutmart 

* * * 
$tenftlidj* “Unteroffizier: „SStarunt tommen Sie et ft je^t zur 

Reibung nach bet Äaferne V S i n i ft f)t i g e r: „®er gug batte eine 
Stunbe SBerfpätung V1 Unteroffizier: ,,©aS ift eigentlich leine Snt* 
febufbigung I Senn ber $ng micber ma( SSerfpätutig bat, bann haben Sie 
einen früheren $ug P bettujjen P 

* + * 
®cr zerftreute Sßrofcffor,— fieb ba, lieber greunb, freut mich. Sie 

nach fo langer ^bmefenbeit loiebet zu feben — taa§ macl)t 0bre liebe grau 
©emablin ?*'r—„Qtb bin unverheiratet, iperr^rofeffor/—PJ3tdj io—tidjtig— 
id> glaubte hocb ganz beftimmt— hm! aber tt>a£ icb fagen moHte, mic lange 
finb Sie benu ftbon unverheiratet ?" 

* * * 
0duer SJrrtwm—Sin junger Hr$t, ber fdiontnebrereSKonate etabliert, 

aber m>d} immer ohne Patienten unb Sinnahnte ift, empfängt ben SKahn* 
befueb feinet ^auSmirtin, §au3tP trti n: „§err ®o!tor, bet Srfie ift 
vor bet EbnrP — ©oltor (freubig): „Soft 'rein lammen, foll 'rein* 
lommcn P 

* 
* * 

HnffaßbliHe. — Sin Schüler hatte einen Sluffafc $u liefern übet baS 
: 5>er SBetbfel alles ^^Kbcm Sr febrieb u, a,: * ■ ^§ente npctj fegt 

er ficb fröbli^ unb guter ®inge in fein $ktt, imb morgen tnaebt er auf — 
alS ßetebe unb ruft feinen ÜJtitmenfcben uiarnenb z11: ®ebenfe an bei^ 
neu %ob 1 

* 
# * 

Sdiilltr erhielt als ^nabe llnterricbt im ^arfenfpieL Sin xfyn unguis 
fltget Machbar fagte einft zu if)m: „Si ei, bn fcbpielftf)t ja mie ber Äöuig 
$)atn&, nur nit fo febön!” darauf ermibette ber ^Jeleibigte: Irllnb Sie 
fdbmä^e toie bet ^üntg Salomo, nur nit fo ItugT 



> 
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.Sutteffenb* — ©ißölet (ber faul gemefen mb mentg gelernt ßat, fidß 
non fernem ^rofeffor berabfdßiebenb): „Seßen ©ie moßl unb ßaBen ©ie 
Sauf für alle®, toa® idß Bet gßuen gelernt ßabe/—B rof e f f □ r: „0 Bitte, 
Bitte, ermößnen©te bodß btefe SHeinigfeit uidjtr 

+ 
* * 

Sabannßaficr: „Siefen $Ddßabpürat tonn kßgßnen feßr empfeßlen; ba 
fparett ©ie ba® ßalbe Brennmaterial/ — gütige grau: ,/lcß, bann 
geben ©ie mir bodß gleich gmei Apparate, bann tann icß bo® gange Brenn* 
material fparen/ 

* 
+ * 

Sftertitmrbig. —Beamter: „Sie ßeifjeti ©ie — B a n e r : „gofepß 
Reumann an® ©il&ergrünbl/—B e a m t e r: w§at uicßt einen gofepß $ieu* 
mann au® ©ilbergrimbl Porige® £faßt bei' Blift erfcßlagen ?" — Bauer: 
„ga, aber ber bin icß fließt/ 

* 
* * 

$n(pnt(f)®l0®.—gabr it f etter: „Beöaurc, Qßuen teilte BefcB&ftk 
gung geben 31t tonnen—mir ßaben gegenmärtig felbft feßr mentg gu tßun/ 
— © t e 11 e f 11 d& e n b e r: „Senn*® nur a bifferf ma® mär — üicl Arbeit 
rollt i gar net/ 

* * * 
$iißmftä!lblid). — SR ft t i n: „Sollen ©ie bie greunöficßfeit ßabeti, 

mir ba® gleifcß etma® g u gerf feinern ?" — g 1 e i f dß e r ® f r a t i (gu ißrem 
SKanne): „Sn, 31uguft, frßlag bocß mal bergrauSRäthi bie ftnocßeu entgroei/ 

* 
* * 

Beim ^Ibfrijteb.—u 11 e x (gu ißrem ©oßn, ber mit großer Begetfte* 
rnng ^um Blilitärbienft eintvitt): „9UIe®, roa® idß bir jagen tarnt, goßann, 
fang mir nur fein Strieg an!M 

* * * 
^Profeffnr: „Bteper, bie fejjte Arbeit tonnen ©ie umuöglkß allein 

genmdßt ßaben. ©agen ©ie mir einmal, mit treffen Stalb ©ie gepflügt 
Baben/ — 30t e ß e r : „QB^ ©oßn Bat mir geßoffen/ 

* * * 
„SBarrmt mein ft bu benn, griftdßen?" — „Steine Br über Baben gerien 

unb kB fließt / — „Sarurn Baft bu benn feine gerien ?" — „gef) geß ja nodß 
gar nkßt in bie ©dßule !" 

* + + 
tiirbermunb.—„S&er, $linb,roie fießft bu au® I Über unb über befdßmiert, 

ba® gange ©eficßfc Boiler SintenfledEe I" — „ga, mir ßaben aber autfj Beute 
©dßönfdßteiben geßabt/ 

* 

Born EafemttM.— „Senn ©ie morgen roieber mit fo furggefdjorenen 
paaren gimt Sieuft tommen, fo marf(Bieren ©ie brei Sage in SHrreft. Ber- 
ftanben T 

# * * 
.tinbrnuunb, — „Sßama, gefiern abenb fpraeß Onfel Sßeobor immer fo 

Oid Oon @eficßt®pimüeu ; meint er baniit bie Heießt Sommer fproffen?" 
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3n ber lt)ilbnis. 
mn 9fltfiion§öilb.} 

Sttigviiftüng 1814 mürbe einem ©rhrneiger Baueriniaime einSö^nfctn 
geboren, ba@ beit Bornen $ o h an u c 3 Me tj e t empfing. Sr ttmdjB im 
frißöuett ©chmeigerlanbe §toifc$eri ben hoben Bergen auf uub ttetterte halb 
nach gergenBluft barauf umher. Sr mar meift allein unb mollte nicht biel 
mm anbent Stnbern mißen, ®nbei buchte er oft batüber nach, ma£ mo^I 
einmal au£ ihm merben tönnte. Sr mollte reidj unb Oorrtebm ober gelehrt 
unb berühmt, jebenfallB etwa? gang BefoitbereB merben. Sr machte Bläue, 
mic ba3 motil fommeit tönnte. Mit feinen ©efebmiftern gantte er ficb oft, 
ba er leicht gotnig mar; aber nachher tljate^ tf)tu immer bitter leib. Sr gog 
fid) bann füll in eine Simtnerede gunlct, nnl]tn bie große Bibel auf feine 
fttiiee unb fa£ meineub bar in, ©ein größerer Bnibcr liebte feßr bie Bücher 
unb mollte ©djulletjm’ merben. Sr befteHte ficb beSßatb gelungen unb 
©driften gutft ©tubieren, $>a£ gefiel unferm ^obauneB, unb er mar feit* 
bem oft bei beni Bruber. Sinft fanb er ba ein Blatt, bn£ bou ben armen 
geiben uub ihrer großen Unmiffen^eit ergttblte, Sr fa§ e$ eifrig burdß unb 
entfcßloß fid) feft, ein Miffiouau 511 merben. $tber ffJäter Oergaß er e§ 
mteber, $ll§ er groß mar, mollte er gern ein ©cbullefjrer fein, mie fein 
Bntbeu; aber ber Batet mollte ba§ nicht, fonbern brachte ihn in eine 
©ägeninf)le. 

%a mußte nun ber arme JgßXjömtee lag für^ag au ben großen Baum* 
ftäntmen arbeiten unb tonnte gar nidf)t meßr meiter lernen, tuie e3 fein 
heißer Suttfcfj mar, gier unter ber harten Arbeit ermadjte auch micber ber 
gebaute, Miffiouar gu merben. ?lber ba fiel ißm ein, baß, fo bofe, gornig 
unb ungebulbig tote er jejjt mar, ber femfte gerr 3fefuS ilju noch nicht brau* 
eben tönnte. $)a mürbe er gufrtebeu unb gebnlbig unb Jagte nur bem 
gerr 11 abenb§ in feinem ©ebete, mie er gern fort gu ben geiben mollte. 
Uub a(3 er gang füll gemorben mar unb nie mehr murrte, ba half if)m ber 
gerr, baß er in bie MiffionBfthule tu ber ©tabt Bafel al£ Schüler aufge* 
nommen mürbe. Sie fröhlich unb eifrig faß er nun hinter ben Büdjeru, 
unb mie glüctlifß uub banfbar mar er, a ll er nach oier fahren all Mijft ouar 
auägefnnbt mürbe ! Sr ging juerft und) Sugfaub, um bon fytt nadj ©üb* 
amerifa gn fegeln. 

Sr Oerließ feine fdjöne geturnt mit ben l)of)en ©cf) nee bergen unb ben 
grünen Siefen uub blauen ©een uub fußr nach Smtbom TO er hier am 
!am, max er gang erftaunt über biefe Sftiefeuftabt mit ben hohen gftuferu 
uub bem lauten ©trageulärm. Sr ging burd) bie Straßen uub fah bie 
glängenben Staufen per uub bie gefdjmütften getreu unb tarnen, 91ber er 
fah auch bie Oie len armen, eien ben Bettel! inber unb bie fd) mutigen ©affen, 
mo fie mo(jnten; unb baburdj mürbe er fo beftürgt, baß er auBrief: „Sieber 
gerr §efu§, ich milt nichts Omi ber Bracht btefer Seit, lieber milf id) in 
bie traurigfle Siuübe gehen unb einige arme getbenfeelen gu belehren 
fucheu!'1 
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©in braocl Sdjmeigermfibrßeu mürbe fein liebe! Betb, unb mit ißr gm 
fa mitten fußr er ßtnüber naeß Sübamerilm Hier btieß er er ft au ber nötb* 
ließen Stüffe unb brebigte beu Freigetaffeneu armen Negern, Sie Tamm bolf 
großer greube 51t ißm unb ^örteu ißm gu, Scßr biete genmunen ben Herrn 
geiu! ficb unb mürben feine Säuger, Seine grftit.gtuubete eine Sonn* 
taglfrßufe, mo alle, bie ba mottteu, lefeu fernen Tonnten, Sn Tarnen aber 
mdßt bloß bie STinber, tote bei imS, fonbent and biete großen unb alten 
ßeute, Sa mar fo mau^er meifißaarrge 9icgergrct! unb fo tnaneße! alte 
grautßen, bie gmifdßen beu ftiuberu ßorftni unb in ißret Bibel burßftaöieiv 
ten. Unb mic freuten fie fieß, toenn fie fel&ft en&ticß einen ganzen Sprutß 
fefeu Tonnten ! Wber Soßannel Meß et füßtte eine große Seßnfucßt, norß 
meiter in ba! ßanb gu gießen unb ben braunen Subianeru, bereu mitbe 
Stamme uv beu großen Bäl&ern moßtiten, bie Botfcßaft feinet Heben Hei* 
tanbeä gu bringen, So brarß er beim mit feinem lieben Seibe unb ben 
Stiubern, bie ißm ber §eru gefcßenlt ßatte, auf, Sa! mar aber oft eine 
mnßfetige Säuberung, Sie Mutter trug bal Keinfte Stiitb auf bem Kirne 
unb füßrte ein ältere! an ber ftaub, ber Sftter füßrte ba! anbere unb trug 
ba! rnenige ©eßätf, 

Kl! fie in bai^nbianerborf Kunrnte Tarnen, bauten fie eine Ttciuc Hätte- 
Siefe Jplitte ßatte nur ein Slütterbacß, unb bie btoße ©rbc mar btr guß- 
hoben, Sie Bünbe maren offen unb nur bureß einen $am gegen bie min 
ben Stere gefcßütjt, ©trüge Riffen Vertraten bie Steife bau Sifrß, Stußt, 
Saßen unb Sommobe, eine Hängematte tunt bie anufefige Bettffeffc, imb 
nur feßmer mar ctma!Brot unb ba!gleifcß milber Stere bon beu Sfubianeru 
ginn ©ffeu gu belämmert. Kber ba! Srfjmerffe faß, mal bie armen teilte gu 
ertragen ßatteu, mar bie große ^lagc bureß bie bieten böfeitSiete intb Sm 
fetten* tarnen tfieß litten bie toiuber gang jämmetlicß bar unter* ©ine! 
9£adßtl ernmeßte grau Me ber bureß ba! Tfägticße Bitnmertt ißrel jungffen 
Ärnbe!. Ste ftanb auf unb ging ßin, um gu feßen, mal ißm feßfe, Sie et* 
fcßralfie, af! fie ben gangen freuten. SArper mit großen Stin et fett bebedt 
faß! Sn! ältere Mnbdßen ßatte befonber! unter bieten Ste cßffiegen unb 
Müden gu leiben, bie tßr bei 9tad)t! bie Kugen fo gerffarßett, baß biefe am 
Morgen gang gcfcßmolten mären unb man fie ber armen St leinen mit ©e* 
matt Offnen mußte, Kucß mitbe Siere, bie ißr Sehen bebroßtetr, ßaben ißueit 
großen Srßrect unb Kngft bernrfadßt- Kanientlirß beunrußigtert fie büfe, 
giftige Sdfrmgeu, (Sinei ^tbeubS flößt grau Met)er, afl fie au§ ißrer 
Stube in bte enge Seßtaffammer geßen mitfr an einen ©egenftanb. Sie 
ß ört ei n ©e räufcß, aeß tc t abe r n i cß t m e t te r ba rau f, S8e i ber ü die ßr ftoß t 
fte mieber baran unb ßört mm einen Sou, ber tßr bureß Marl unb S0ein 
geßt. Sie Tann Tau tu einen Saut ßerOorbringen ; bemi eine große Si tabuer* 
fdlange rtcßlet fieß bor tßr auf, Scßneft umtßt ißr Manu Sicßt unb ruft 
einigeQfnbianer, meteße bie furcßtbaveScßfange, bie firß um beu^ettbfDften 
gemunbeu ßatte, totfeßoffen, ©in anbenuat fanbeit fte unter bau Uktte ein 
tiefcISocß in ber ©rbe, marin ein gange! SReff »oft Scßlaugen mar, bie Tein 
gubianer gu ßören magte. ©rjt tmrß einigen Sagen Oerließen bie imßeiui* 
ließeu ©affe bon fetbft bie Keine Hütte, 
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$lu einem frönen Sage ßatte fie braugen im fJCuffe gcWafdßeu uub 
wollte nun bie Säfeße gum Srotfnen aufß$ngen. Sßre SHnber (hielten 
früßtkß um \h ßeruTti. ©te naßm ein ©eit uub banb e® um einen Bauma|3t« 
Sa fdßteßt pfö&licß au tßre §anb ber Statßen einer jornigeit ©cßlauge, bie 
fie in ißrer SftittagSruße geftürt ßatte. Entfett (prang bie grau gurütf, 
rief iß re Sfleiueu ju firß unb ging rüdlraart® $ur Hütte, maßre ub fie itjr 
$lnge feft uub unbe weg ließ auf ba® mütcnbe ^Tier ridßtete, ba® fieß nadß einer 
Seite tcmgfam gurfnfgog* 311® fie ein nnbermnl mit ißren Stiubern an biefem 
gluffe ftnub uub bie Steinen babete, erfaßte Jie plu^iäj eine Herjen®angf't, 
bie immer grbßer mürbe* ©ie tonnte nirgend eine ©efnßr entbedten; aber 
bie 3lugft unb llnruße in ißr mürben fo groß, baß fie bie nacEten Sfinber an 
fieß riß unb fortftürgte* Stnum batte fie bie Hütte erreicht, nl® ein beuten* 
bergiger auf bie ©teile (prang, wo fie itodß eben mit beu Stiubern geftanben 
batte* ©ie fiel auf ißre finiec uub banlte bem treuen Herrn, ber fie mieber 
fo gnäbig errettet ßatte. Sturiß al® fie eiuft tobfranf lag uub fieß fließt fetbft 
bemegen tonnte, ßalf ißv ber §err au® großer ©efoßr, 3ß* ^iann mar in 
ferne Säiber gezogen, fie tag allein in ber Hütte in tiefer Dßnniatßt. @0113 

p(ö£lidß ermaßt fie uub frfyveit auf* 31 n bem Sacße über ißrem Bette bängt 
eine tiefige ©eßfange, bie ba® arme Scib mi tb augifeßt. ®tu Snbianer ßürt 
ben ©cßrei uub eilt fcßnell ber bei* Socß magte er fließt gu fließen nodß 5« 
frßlagcu um ber jfcanfen mitten uub fuchtelte nur mit einem ©todte Poe ber 
©et)fange herum, bie fieß nun, furch tfnm geworben, in ba® Blätter* 
barß gurfitEgag. ©0 mären fie tagtäglich burdß bie Sine in große ©efaßr 
gefegt Socß meuu fie aud) oft Sing ft uub ©eßtetf, aueß feßr oft Hunger 
unb Stenb terineu fernten, fo waren fie hoch frößiirß unb mutig, weit ber 
Herr gfcfu® ficßUicß ißre Steife fegnete. 

Sie Snbianer, bei beneu Süßauue® Hießet wohnte, gewannen ißn bafb 
tieb unb bmeßteti ißm oft ©efeßenfe. Ser Häuptling übergab ißm feinen 
eigenen ©oßn Stöbert uub feinen Sßftegefofjn Hwß, bie halb tefen lernten 
un.b nun f e 16 ft m i tßal fe n, b i e au ber u 3 n b i a n e r g n 11 n te rr i cß te u * Hie pe r e r* 
gübltc ifjnen, mie ber liebe §citaub für fie am Streng geworben fei au® 
lauter SUebe* Sa ßorcßteu bie armen Reiben ßoeß auf uub wollten immer 
meßr miffen* 

waren nur etwa §Wangig Qnbianer, bie in be§ 3Jtiffionar0 Släße 
lebten. Sarum gag er weit unb breit in beu SMIbern urnßer uub prebigte 
überall, wo er ein Subianedager faub, SJUifteu^ naßmen ißn bie Reiben 
mit großer greube auf unb ßatfen ißm aueß OarwärtS unb unter Büßten if)u. 
%btx mie bejihmerlitß oft foteße Steifen waren, öa3 liierten mir an ber 
einen, bie er felbfi befeßdeben ßat* 3(11 er eiuft Oon einer mehrtägigen 
Säuberung gurücEteßren wollte, tarn er an einen großen Salb, ©in $flam 

,ger geigte ißm einen Bfab, ben er geßeu follte* größließ tmb getroften 
Mute§ pilgerte er, feine gufammengewidelte Hängematte uub feine Bled)* 
biidßje auf bem StüdEcn, burdß ben bmtffeu Salb. Ülber halb würbe ber 
Bf ab unbeutlidj, freugten fieß meßrere laum ertemibare gußraege. 
bem bießteu Suufet be§ Salbe®, ba® feinen ©omteuftraßf ßiuburcßlteß, ber- 
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lor er halb gang hm Seg unb tonnte fid) crndj nidßt meßt guriidftnbem 
©timbenlöng irrte er umßer, big bie Uiaeßt ßeieiitbriKß, Sr mar allein im 
bicßten llrmatte unter bielen mitten gieren in tiefer gtitfterntg, Stttß er 
bedor nidßt ben Mut, fonbeni längte feine Hängematte an gmei 33äume, 
fbratß fein Ulbcn&ge&et unb legte rußig nieber. Stotteg Sngel aber 
machten an beut einfamen s3ette, fo baß er fanft unb ungeftört big gum an* 
berti Margen ftßtief. 51 (g er ermneßte, fcßimmerte bag Sicßt burdß bie 
3metge, unb mutig ging er mieber an bag ©ucßen beg Segeg. Eber eine 
©tunbe narb ber aubern verging, nub feine Ermattung nnb 5lngft mürben 
größer* Sr fanb einige Satt^Srbbeeren nnb gm ei Ulnauagfnußte unb er* 
quirfte ficß bnran. 51 ber aiidj ber UZadßmittag bergtng nub ber Ulbenb tarn, 
oßne baß Sieger aug bem Satte ßerauggefunben ßatte. Sieber längte er 
feine Uftatte an gmet Raunten auf unb fdgjftef einfam im finftern Salbe. 
5Ug er am brüten $mge ermadßte, frfjrie er gum Herrn: „Herr, (aß mirfj 
nirßt ßier im Satte fterfien; fünft beiden bie Sfnbiatter, bu tonnteft beinen 
SSnecßt nidßt erretten.1' Eobrnübc fc()(e^te er fidß bormärtg unb irrte big 
gum Mittage nmßer, ©ang mutlol mid er eben gufaimuenbrecßeu, ba 
frfjimmcvt ein golbenet ©onnenftuaßl ßläugenb burtß bag $)itf irßt, URetyer 
eitt tmrmärtg, ber Salb timtet ficfj^ unb er fteßt pläjjtidß im freien an bem 
Ufer eiltet Hei neu Söarßeg. Sr fteßt gngleicß Ulfrße fiegeu nub ßalbberbrannie 
3meige, bie erlnfeßeuen Übe riefte eiueg ^euerg. Sr befrßfoß, ßier gu frfei* 
ben unb uicßt m eit er gu geßem Hier, hoffte er, mürbe memgftcng einmal 
feine Seidße gefuubeii merbem Sr frfjrieb feine Sdebuiffe in feine SBrief* 
tafiße unb bezeugte gum ©dßfuß bar in feinen fefteti stauben an feinen 
Hetlanb. Sann (egte er fid) tobnmbe mieber in feine frftngematte unb 
fcßiief bie brüte Uincßt in ber Sinbbe fanft unb rußig unter SJotteg ©cßu£ 
big gum aubern borgen. Sann fammelte er firß Blatter unb ftUofbeti gum 
Sffen, magte aber uicßt, mieber in ben Satt guructgufeßten unb Beeten gu 
fließen, Sen gangen Sag fbnßte er nadß öilfe umßer, aber berge beug, 
Sieber tarn bie buutle Ularßt, unb mieber fdßlief er einfam in ber §ünge* 
matte I Ulm aubern Margen tonnte er Uor ©cßmcicße unb Srmattung nidßt 
meßt fein ^ager ber (affen. Sr fiißlte feine Kräfte fdßminbeu unb ergab ficß 
gang im Sfebet feinem fte&eu Hdtanbe. ©o tag er ßafb oßumficßtig ba nnb 
ermartete beu Sob. Sßlöfclicß fußr er erftßrecEt entbar. Sin glintenfdßuß 
marb gang in feiner UMtje abgefeuert. Sr rirßtet fidß auf unb laufdßt ntem* 
fog. ^Sa ßbrt er ©timmen üou bem 53acße ßer unb fießt ein ^9oot mit $n* 
bianern ßeraufaßretu 3Kit feiner tejjten Straft minft er unb ruft, fo laut 
er fanm ®te ^^mner ßören ißn, fommen ßeran, ftärten ißn mit etmag 
U9ro£ unb gifdß unb tragen ben erfäjoßften UJZauu in ißt SBoofc, mit bem fie 
ißn ßfcilfcßned in ißr eigeneg Säger bringe m Sgon ißnen erfußr er, mie 
niete UJieifen er bau feiner #ßtte entfernt mar, ®ie gnbianerfrauen 
ten ißn fargfam uttb bracßteu ißn bann in bag §au§ eineg englifeßen 
UJUfftonarg, ma er uotß (fingere frßmer traut baniebedag. Senn 
Sfoßanncg UJieber foltße Uieifeu unternaßm, benu^te er ßäufig bagu fein 
tleiueg 53aot, mit beut er firß auf beu uie(eu bluffen entlang ruberte. Sr 
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fuhr bann ahenb$ bon |>aufe fort, ruber te flehen ©tunben laug, fdEjticf bann 
im $3oote, ba§ er dotier an bem Ufer befeftigt hotte, unb fuhr cm borgen 
meiter. 3>a§ (Stegen mar am befchmerlichfien bei falcfjen Steifen, Schuhe 
Eon rite er nicht brauchen, ba bie §ü|e fehr halb ttom Saufen bi cf anfchmolfen 
unb buttfj beu ©tief) vieler böfeu Qnfelten ttmnb itrorben* WdjrmaÖ nahm 
er grau unb ftinber auf leichteren gaörten mit, mohei fie ober öftere in 
große SebenSgefafjr gerieten unb nur burch bie fdjneffe 4Mlfe treueren- 
bioner gerettet mürben* Sfteiftenä aber blieb gfr an 3Dftet)er mit ihren ff in* 
bertt in ber eiufamen $ütte gurütf unb hatte bann oft recht ffiauerliiije 
Machte, in benen )ie noch bagu bie Stngft mib Unruhe um ihren Sftanti 
quälten* Stur ein deines achtjährige^ Qnbianermäbcheu unb ftiftter noch 
ein tauBftummer ffna&e lei fielen ihr ©efellfchaft unb $ilfe. 9ting§ tun fie 
her lebten gum ^Teif mitte $eiben, bie noch ihren gaubereten unb ©i>$en* 
bienften ergeben mären, Schauerlich hatften oft in ber stacht ihre gellenben 
Stimmen unb ihr unheimliches ©eheul, rnenn fie um einen fronten im 
Balbe ücrfnimuelt maren unb burch feltfame gauberfprüche unb mifbe 

bie fftcnlheit 31I ber treiben Juchten, ober auch/ menn fie 311 ©hren 
eine§ totere nächtliche ^ftnge aufführten, bei benen fie fieh mit ©eißeln unb 
©triefen ben Sftürten blutig gerfleifchtem Sie ftfjrieen bagu unb machten mit 
feltfmnen 9)hip«3nfirumenten einen betäubenben Särm, ©rnift maren 
aber auch biefe ©eiben ben fjremblmgen freuribfiih gefinnt unb behonbelten 
fie mit großer Achtung, ©ie übten fonberlkh große ©nftfreuubfdjaft. 
©ie Qfubinner, melche (Sßrifteti mürben, fernen oft mit fragen in baä $aü§ 
unb lebten im innigsten Verfehl' mit ihrem meißeu Sehrer. Senn er auf 
feinen Säuberungen 31t fange au^bfieb, fnmen fie gur grau STCeijer in bie 
§ütte, marfen fiel) mit ifjr auf bic fuiee uteber unb beteten 311 ©ott, baß er 
ihren teuren EJteifter un&Sehrer befehlen möchte, Sie fuchten ißu itn 
Balbe unb auf ben gfäffen, unb groß mar ihre greube, mertn fie ihn enblidj 
niieber faßen unb jurfitfführen tonnten, fftameutlich bie Snbianer eine& 
enbern ©orfe§, tOtonafe, mohin er nächst mit feiner gamilie 30g, geroau* 
nen ihn h^lich lieb. 

©ehr frihmerglieh mar e3 für unfern marteren Miffimiar, baß einige 
meiße Sente, melcfje (S^riften hießen, aber hoch nirt)t an ben §dlanb glaube 
ten, au3 5Bo#heit tmb Sieib fein Bert 30 gerpren fuchten. Senn er inmit¬ 
ten feiner lieben Qfnbioner ftanb unb ihnen ihre Sünben tiorhielt unb mn 
gefu ©rt&fungstobe erfühlte, milchten fie fich in ben auf mertf amen gu* 
hörertrei® unb miberfpracheu ihm mit $0hn unb Spot treben* ©a§ üermirrte 
manche ber armen Reiben fo fehr, baß fie oft Jefbft fpottenb, oft traurig (ich 
bott bem fOtifftonar abmanbten, ©eine geinbe erzählten nach mohl bie 
fcEjfechtefteu Sachen bau ihm unb berffagten ihn of3 einen Verführer unb 
Betrüger ber gnbianer, ©er oberfte eugfifche Beamte be£ Sanbe8 befahl 
ihm bc^balb, fein £>au§ 311 Ucrtaffen* ©ine gläubig gemorbeue Snbianer^ 
frau nahm ihn in ihre $ütte auf; aber auch fjie* bauerten bie ^erfolgxmgen 
fort Schon molften bie ^nbianer mit ihm tiefer in bie Bälber prfjten, 
al® ^eqer noch ein Mittel 3U feiner 3iettung oerfurhte, eilte felbft gu 
bem Beamten unb bat ihn um eine llnterrebuug, mühreub feine treuen 
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Snbinner firf» ^um ©ebete berfammetten. Hub lieber gnlf feer .f>m\ ®et 
Beamte mürbe bind) Sieger® Sorte fo gerührt, bnß er ümi ba an fern 
treuer gremib unb SBefcgüfcer mürbe unb ben jäRiffionar in feiner aufopferu* 
beit Siebe®arbeit fogar eifrig unterftüfete. 

Slber attmäfjticEj lauten bie Prüfte unfern lieben Qo^anneg. $ie oft 
tagelaugcn Säuberungen gtelt er immer fernerer au® uub braeg megrmal® 
tobtraul gufammeu. Sun einem ©äuge, ber igu bureg biefe moraftige ©e* 
genbeu führte, tarn er faft blinb ttaeggaufe. ©rft uad) längerer Seit tonnte 
er mieber bcutlüg fegen. Sn ©tibamerita fegeint bie ©otme glügeub geifi 
buru §immd* $)ie braunen, gal&natften Subianer finb ba® mogl gernögnt, 
aber für nufere ©tgmeiaer mar e® oft unerträglich geiß. gogannc® SJkger 
litt bann an ben ßeftigften Stopfftfj merken uub ferneren Siebern, Kber 
immer mieber jog er gitiau®, überall gin, mo er Subianer in ber Umgegenb 
mußte, um ißnen ba® dPangdium gu bringen* ©eine greunbe jeßrieben 
igm, baß er ftrg frfjonen muffe unb folrße anftrengenben Säuberungen nidßt 
mehr unternehmen bürfe, @r artete aber auf folcge Bitten utigt, fonbern 
fngte ju feiner grau: „gäj merbe halb gerben, ba® meiß icg. 2>a muß icß 
alle® Perfucgeu, um Ptelleitgt noeg einige Pou ben armen ^eibenfeefen für 
meinen §eilanb p gemiuuen l" ©r arbeitete be®ßalb uuermübet toeiter, 
unb e® gelang igm bureg ©otte® ©nabe, bou ben Snbianent meßrere p 
befeßren, bie ign bann mit ber innig ften Siebe Pereßrten. 

6o ift Sügaune® fOteßer fiebeu Sfagre lang bureg bie Hnnälbet gezogen 
unb ßat ben armen Reiben ba® füge Soangdhtm öertünbigt* Uub ber §err 
gab igm reichen ©egen* ©r burfte 45 Reiben felfift taufen, uub noeß gar 
Piele, bie er gemoitncn, ließen fieg naeg feinem £obe taufen. 3)a er feßr 
fcgnetl bureß großen gleiß bie ©praeße ber Subianer lernte, tonnte er ißnen 
in igret Sftutterf praeße prebigen unb etn tlciuc® Sieberbürßfem Perfertigen, 
©r gatte fieg faft gang natß inbiamffßer ©Ute eingerichtet Klle aubern 
©adßeu, bie er unb feine grau fieg au® ber ©egmeift imtgebracgt gatten, 
mürben Pertauft ober Perfdjentt 311® grau Pieper Sitme mürbe, befaß 
ftc nur ein f>eiub, ein g*aar ©trütupfe uub Pier Setutfidger* 31 u® igven 
9teifefäifen gatten fie benSnbianeru Sa gbta fegen genta egt, unb eine golbeue 
Ugr feiner grau, ba® legte Slnbenfett an® ber ©dgmeij, gab er für ein 
bebeefte® Snbianerboot ßin* ©odebten fie gauä einfaeg, ja armfetig, aber 
borg glitt! ftrg. , 

$)urcß bie furchtbaren Stuftrengungen Jan! be® tapferen Sftiffionar® 
©efunbßeit immer nteßr. $m Kuguft bc® Sagte® 1847 machte er noeg eine 
9ktfe naeg ber ©tabt S?en4lmflerbam, um ein 33oot Poti SebeuSnuüel flu 
guten, moflu igm ber treue ©ott bureg einen lieben greunb in ©ngfanb 
gerabe ein menig ©dö gatte gufommeu faßen* Sn ber ©tabt mußte er bret 
£age fie ber Iran! auf bem S3ette liegen, f bunte aber boeg tiocg loieber in 
feine §eimat jurücfFegren* §iec fagte er feinem Selbe, er merbe mogl 
ntegt lauge megr leben. ®enuocg moHte er noeg niegt rügen. Km ©oun* 
a&enb, bem ÄS.Kuguft, ging er norg eine ©tuube toeit in bie Silbni®, um 
feine lieben Sobianer ^u befuegen, 31 nt ©onutag, bem 30* Slugn% fteUte 
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ft4 BTutBtcd^en unb 8rief>er eut, am Montag roar eg etmag Beffer, ftm 
IDtengtag, bem L ©ebtember, trat ba£ ®rf>rerf|en toieber ein, rooM er Jagte, 
ec fönne e£ megeu ber §i|e !aum augljafteu, Um 3 Ußr nad^mittagS üei> 
langte ec am feinem 33efcte in bie füfjlece Hängematte, SIB ec ftc£j fytnem* 
legt, finden Hattet mib Sinne $wJammen, ©ein Bdb meint, eg fei eine 
©tfimäd^e, nnb miß it)n taiebec in ba$ 33ett $uiücEtvngen laffeu. (££ ift nie* 
manb in ber fttalje als ein alter, blinber Snbiamr, bcn fic Ijerbeiruft, ®er 
^linbe nimmt ifjn auf unb ruft: „l£ c i fl ja tot 1" ©o mar eg. ®er treue 
SEueräÜ ©ojtteg mar, evft SBQfaljre alt, fatift unb felig üerfctjieben unb singe* 
gangen gu feineg Herrn tJrcube, 

Wm 2, ©eptemöer 1847 mutbe bau neg Me ber gut (Srbe beftattet 
3lacf) alter ©itte gruben ißm feine JJnbtaner bag ©rnb in feinem Haufe, in 
bemfeiben Öemaifj, bn$ big baßin fein ©tubicr*, Bo£)n* uub ©ftei feg immer 
gemefen mar, Kein ^rebiger mar bn&ei, nur bie Eieine Snbiauergemeinbe 
ftanb meinenb an beut ©arge ifjreg treuen SJefjrerg, ©ein ßelbenffiutigeg 
Beib nafjm felbft bte $i&el gut Haub, lag ben 37. ^fctltu nnb betete bann, 
©ie bradß Ja ft gufammen, afg and) fie fpfttct bau beu Subinnern 3£&fd}ieb 
naljm unb m;t ben SHn&ern in bie Heimat gutüÄteßrte, 

■ ®mt vut)t alfo bec treue ©ottegEnecßt in ber Bilbnig bei feinen 3n* 
bianecbcübern, 34 müßte leine beffere Sfnfrfjdft auf bag <$rab beg teuren 
Manneg, al£ bie Borte: Pf® amu b a b e n mir e r ! a n n t b t e S i e b e, 
baß ec fein Scben für un£ gelaffen Ejat, unb mir füllen 
au 4 bagßeben für bie trüber taffen (13of). 3, 16)iw 

giegt nun (ItU. 

©ie ßinbet rege« fiäj gut Oiul] 
Unb lärmest norft utib fdjrein. 
w$p ©dringet, mncp bie Slußen guf 
©er Sätet lammt ^iexetn 1" 
Sie preu auf fern einzig ©art. 
©ie fep id) gütuen «UH, 
3$ giet) bie ©erten 'tauf unb feig; 
JQ Sin ber, liegt min ftilir“ 

Allein ^ättSdjen mit bem SoJenfopf 
(Siegt immer an ber EBaubf 
3i£t auf unb ruft: „©iQ SutterbratE" 
Unb aQe finb gur $an&. 
ftd) lauf unb ple ©affet, Srat, — 
©a& jebeg p&en miU, 
Sieb bann bie ©ecfen ‘rauf uub lag; 
„0 itn&er, Ei egt nun ftiU." 

ftaum fünf ®l in Uten finb borbd, 
Sdjreit 0frt&djen fürdjiwrndj: 
„ü Butter, bring ben tfarl gut 8*ub; 
(£t fnelft nnb tifeelt 
(Hn St^elm, ba® ift ber £arl fünuap; 
©ab uub bem metben miül 

bede fie noc^ einmal gm 
„0 lEinbet, ließt nun fHlIu 

Sefct böten fie beb Saterb ©xitt, 
©er an ber ©pre burcf|t; 
©ie liegen alle miiubcljcnftill^ 
Unb ßarr, ber ^eut^ler, ft^nardjt. 
SJlein 9Jlann tritt ein nnb fragt faßleic^t 
„©aren bie kleinen brau?" 
„©ie fitnber, Sater, finb Im Sett 
Uub liegen tief im ©djläf," 

©ir fepn bei ben flämmem nat^f 
(S'b mir gn Sette gebn; 
©ie pnb fie je&t fo lieb mtb Brau, 
©ic fc^lafen fie fo fdjon! 
©eu Sfleinfipu b^b id) (arfjt beraub 
3n unfer Sett bttietn 
llnb flüftre, benn mein ^erg ifi PoH: 
„Siegt ftiHr ip Äinberleiu!" 

©ie fiinber legen fidj gur fRub 
®ltt großer Leiter!eit. 
OTidj freute; i^ bent: „©ie gro^e ©eit 
©ämpft bieie mit ber Beit," 
©nc^ Tomme, ma® ba Eemmen mag, 
©ie ©ott ber ftert e® min, 
©enn er nur ipric^t ain lebten ©ag: 
„0 Hinber, liegt nun fttttl* 



glUer lei. 
§me •gUutter, 

Senn bu noch eine Butter haft, 
So baute ©ott unb fei pfrieben; 
fftitf)t allen auf beiu ©rbenrnub 
3fi biefeS ^otfe ©fücl befchieben* 
Senn bu noch eine Butter h«fh 
So Jotffi bu fie mit Siebe pflegen, 
$)n| fie herein ft itjv mübeS ^au^t 
311 Jrrieben lann gut SHufje legen* 
Sie hat bom elften £age au 
%Üv bir^'gelebt mit bangen Sorgen. 
Sie brachte obcnbS btch gut Sinh 
Unb medte tüffenb bieh am borgen. 
Unb toarft bu traut, fie pflegte bein, 
$>en fie mit tiefem Schmeiß geboren ; 
Unb gaben alle bttfj fefjou auf, 
£>ie Mutter gab biefj nicht berforem 
Sie (ehrte bich ben frommen Sprud*, 
Sie lehrte bi<h per ft ba$ Sieben, 
Sie faltete bie .§ünbe betu 
Unb lehrte buh pm ater beten* 
Hub ha ft bu leine Mutter mehr, 
Hub fannft bu fie nicht mehr beg lüden. 
So lannft bu hoch ihr frühes ©vab 
Mit frtfehen Blumenfrüu^en fehmüefen. 
Ein Mutter grab, ein ©rab, 
fjür bich bie immer heilige Steife ; 
D menbe bidb an biefen Ort, 
Senn bich umtofi beS SebenS Sefle! 

bttdjtiflt. 
®er Bofiic^retär Bauer bunt&latterte ein Häufchen Quittungen, baS 

bor ihm lag, unb üergficfj fie nodpttaf& mit ben Eintragungen, bie er foeben 
gemacht hatte; bann fchüttelte er unmirfch baS £aupt unb bfiefte feitmartS 
auf ben alten Sagner, ber au einem ^Ttfc^e ftaub unb bie Briefe abftem* 
pelte unb orbuete* tiefer bemerlte ben Brief feines Borgefefcten nicht unb 
fuhr gleichmütig in feiner Arbeit fort, ©er Baftfelretür Bauer fchüttefte 
abermals beuSEo^f unb begann nrieber p blättern unb511 Dergleichen; aber 
er faub offenbar nicht, roa§ er furhte, unb rief nach einer Seile in ärger* 
(tchem £oue: „Sagner !" 
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„^m'BoftfeTretär !" entgegnete bei ®truFeite, inbein er ftdj utmtmnbte 
uub in nulüärifdjer Jpaltung bur feinem jungen Bovgefe&ten $frmit machte* 

„Wagner," begann ber $ojfcfe!retäu bon neuem, „habe ich Seiten nicht 
beute morgen einen eingefdEjvie&enen Brief au Hermann Möller & So. 
übergeben ?" 

„Saroohh ®crr ^offfefretür." 
„Aber ich fmbe bie Quittung nicht/ entgegnete biefer. 
,/E>ie Quittung ?" fragte bei alte Wagner uub traute (ich nadjbenTluh 

hinter ben Ohren. „Saiten Sie einen Angeubfid, §err *ßo|lfeft:etfir; — 
Hermann Müller & da — an ßermamt SRöOer & do* habe ich audj feinen 
Brief aulgeltefert/ 

„Befimien Sie fith hoch, Wagner ; ich habe galten ben Brief gegeben, 
breihuubert MnrT Wertangabe flaut» bar auf/' brüngte ber SeTretär. 

„©ang richtig, Jjjerr Bojlfelretär; ein eingefdjnebcner Brief aui Ber* 
litt. Sefomtnen I)ab ich ben Brief and) * aber — er muß — er wirb noch in 
ber laiche fteden, beim ausgeliefert hab ich ihn nicht/' antwortete Wagner, 
nahm feine Brieftafcfje öom ültagel uub burchfudjte fie eifrig. 515er bie Mulje 
war berge&cnS; ber ©elbbrief an ^ermann Möller it do. war nicht barin 
gu finben, unb bie £afche War ööllig leer. „MeinSott, ^err$oftfetuetär/ 
ftamwelte Wagner, unb fein ©e ficht erbleichte, „wo ift ber Brief geblieben!" 

!E?aS War mm grnar ein Nfttfel, wefdjcS ber Sctvetär noch weniger gu 
(Öfen oermochte, a(£ bet alte Briefträger. Wagner an feinen Behang 
tnngen nnerfchütterlidh fe ft hielt unb thväneubeu Auge! beteuerte, anbem 
Berfdjmiuöen beS ©cfbbriefe! unfehufbig gu fein, blieb fchüeßlid) nicht! an* 
bereS übrig, als bie Angelegenheit ben Berichten gu überweifen unb beit 
alten Wagner fofort ber haften gu taffen, „um feiner felbft wißen/1 Wie ber 
fierr Dberpoflrat fagte; „bcun bitrd} eine ftrenge Unterfndbung fotmut 
feine UufdEjulÖ am befielt gu Sage/ 

Man hielt ben alten Wagner einige Eage in ltntcrfuchuugdwft; man 
hatte in feiner Wohnung $au3fud)ung gehalten, jebodh nidjt! BerbMjtigcS 
entbedt Man lieh feine grau unb feine erwaefgene Tochter heimlich übet* 
wachen; aber mau bemerkte nicht, bnf$ fie auffällige Ausgaben machten* 
Niemals warb baS gering jle entbedt, ronS bagu hatte bienen fünften, 
ben Briefträger gu befaßen. ©beufowenig gelang eS btefem, irgenb etwa! 
borgubriugen, WnS feine Unfchnlb hätte er weifen Tonnen ; unb wenn auch 
feine fünfmibgroaugigjährige, tnbeffreie 3>ien[tffihruug fomie ba! guuftige 
3engui! feiner Borgefehten für bie Shrfidjfeit be§ Alten fprarhen, fo war 
hoch beibeS nicht anSreühenb, um ifgi üan bem Bcrbad)tc gang gu reinigen* 
5U§ bnt)er nad) einigen Monaten baS Urteil gefällt Warb, lautete e£ bafjin, 
bafj ber Briefträger „wegen niangefnber Beweife" freigufprecheu fei. 

©a ein Suiinb gu feiner ©ntlnffuug fouiit nicht twvlag, trat Wagner 
fein Amt al! Briefträger bon neuem au; allein bie Schidfafe ber lebten 
Monate hatten ihn twßig öcvmaubeft, innerlich mehr noch al! äußerlich* 
®er fonft fo heitere unb gefpvüdjige Manu bliefte jc^fc trübe brein unb war 
tm häuften ©rnbe wortTatg geworben, dr berfah feine Amtspflichten 
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mecfjamfrfj unb fafj, wenn foldjeS gefctjie^en mat, fcfpeu unb teünafjritfcS in 
einer Sdfce beS ^adEraumeS; fiufter gu Stoben ftarrenb, ©eine ^orgefegten 
im b feine Kanter oben f an beit leidet heraus, &afj bcr gebeugte Mann fidj in 
feiner (££jtc geMnft föfjlte, unb baß bie grei fprecbimg „wegen ntangelnbet 
©etoeife" in feinen Singen nicht genügte, um nl§ rcd^tfdjnffetier Mann mit 
feinedgleitfjen tüicber unbefangen berfetjren su föunen, Senn ber £|3üffc 
fefretär Söauer, bem ber alte Sag ne r bau bergen leib tljat, unb ber nie* 
malS an feinet llnfdjulb gegroeifelt ^atte/bem ©«beugten auf bie Edfjfel 
Hoffte, bann glitt mohl Porübergehenb ein trübes AJadjefti über SagnerS 
Sintli|r aber mir oü^nbafb beriet nt et ttneber in feine frühere fteilnahm* 
lofigfett. 9ludj als ber §err Oberpofitat einmal einige ftettttbltifje Sorte 
an Sngner richtete, fdgieu biefe SluSgeichnung ben Sitten aufpridjten; aber 
es fehlen nur fo, beim frf)on am nächften £age mar er bem £rübfinn wieber 
Verfallen. Sr etupfanb eben, baß cS Mitteib fei, maS feine &$orgefegteu unb 
feine SEoflcgett ifjiu entgegentrugen, nnb glaubte nicht baran, bafi fie üon 
feiner Srhulbfofigfeit überzeugt feien; er nrnffte aber nicht baS St)iitieib ber 
Herren, fonberu fein Siecht, 

©o bachte ber afte Sagner, unb fo lebte er Monate lang bafjtn, nnb 
feine Schwermut wuchs in bem Maße, mie für ihn bie Hoffnung faut, ben 
Verbleib beS Perfdjttmnbenen ©dbbriefeS &u ermitteln. Ser mit bem 
alten Murrtopfe gu ttjun hatte, gemiaute M allmählich an feine Eigenart 
unb ließ ihn gemähten. 

®ie fjrau nub bie Hotfjter beS alten SEBaguer litten mit ihm, unb bcfon= 
berS bie Tegtere, ^ie mar nämlich Per lobt mit einem brabeu jungen Manne. 
3>etfelbe batte nie an ber rollen Unfdjutb SagnetS gegroetfelt, £rogbem 
aber hatte ihm Sagner mit guftimmuug feiner Sachter erllärt: fie gaben 
igitt fein Sort gurüdE, ba fie i^iit nicht gumuten bürfteil, bie %ocEjter eines 
SBerbädhtigcn §ur fjrau gn haben; unb Johanna, fo fjte& baS MäbdEjen, hatte 
ihrem SBrfhitigam, ber fie bat unb fcefdjroor, bie ©einige bleiben gu wollen, 
erflürt, jebeufallS werbe fie mit ihm nicht gutn Slftar f breiten, ehe bie rolle 
Unfdhulb ihres ffigterS gang ermiefen fei. 3hr §cil§ fei bnburdEj in tiefer 
Trauer mit bem SSater; ba fön ne fein fjfeft mit gfreube ftattfinben, Unb fo 
mar eS geblieben, wohl graet ^alfre lang. Mutter unb Sachter beteten 
unaufhörlich, baß ©ott ben Schleier lüften möchte, Uitb bei beiben fegte 
[ich je langer je mehr bie Überzeugung feft, bie Srlöfung müffe bafb tommen* 

©üblich trat ©ott, nachbem ber geFmnmeu mar, ein, SineS 
SBonnittagS im Spütherbfi erfrhieu in ben ©efchüftSräumen ber giruia ^er¬ 
mann Müller & So. ein Siftfjfer unb öerfäugte ben Kljef beS §anfeS per^ 
föultrh gu fpredgen. ©a ftch bcr Mann burchauS nicht abmeifen laffen 
moüte unb immer mieber ber fieberte, bie Sache fei bon großer Sichtigfeit, 
fo führte ihn enblid) ein SommiS in bai Somptoiu beS ^aubdShervn. 

„Gluten ^ag," begann ber $aubiuerter bort nnb Per neigte fidj höflich 
Por §erru Möller ; bann aber [teilte er (ich flu mm an eine Saab unb nxir* 
tete, bis ber SomnüS baS Simm er mieber Pevfaffeu hotte. fotcheS 
gefchehen mar, begann er nmi neuem: „SL'h molfte Shoeu biefen Sörtef ab* 
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liefern, §err Mütter/ unb bannt legte er einen mm ungeübter ,£mnb geöff¬ 
neten unb au bie girma be£ Elngerebeten gerichteten Brief mx btefeu hin, 
!Rach&em ber Kaufmann bie ^brefle geprüft utib mit wachsendem Erflauuen 
fetfj§ gfinfpg-Martfcheine au# ber unfßu6eren JpüECe herdorgeholt hatte, - 
fal) er den dor ihm Stehenden zweifelnd an unb fragte; „Sie lammen©ie, 
lieber 3Rcmt, gu biefemBriefe, ber frfjon fo diel Unheil ungerichtet bat?'1 

n§txtf ®err Mütter, " entgegnete ber ©ifthfer, „ben Brief Ijot meine 
grau gefunden, unb wenn id) ba man wa# badon jewußt hatte, bann hätten 
©ieg^röelb fang miebergelriegt; aber fie fiat mir ba# erft heut nacht 
gefaßt, af# e# mit ifjr p Eube ging,1' * 

„Elöer da# (Mb gehört nicht mir, lieber greunb/ erwiderte ©err 
Mütter, „unb ©ie müffeu fofort mit mir tommen, bamit — " 

„Suf# ©tobthau# ?M unterbrach ihn ber ©ifdjler ängftlkh, „nee, ®err 
Mütter, da# tonnen ©ie nicEjt derlcmgt fein; — meine grau ift nun tot, unb 
ich tuitt feine Seitlüu ft g feiten badon haben." 

©er Kaufherr inbeffen mußte ben Mann durch ba# Besprechen p be- 
' fchmichtigeu, baß ihm au# ber fRüderftnttnng be# Briefe# feine Berbrieß- 
lichfeiten erwachten fottten, unb baß e# fidj überbauet nirfjt barnm hanbfe, 
auf! ©tabtljau# p gehen, fonbern auf# Boftamt* — ©orthin machten fich 
benn amh bte beiden Männer fofort auf ben Seg, unb in ©egenwart be# 
§errn Mütter berichtete ber martere $anbmert#mann bem öberpoftrat, 
baß feine grau attmorgenblid) bie Sritmig domBoftboten erhalten habe, 
Eine# Morgen# fei an# einem ber SeitungSblätter ein Brief her ausgefallen, 
an# beffenEIuffchrift fie erlannte, baß er nevfeheutltrh in ihre $änbe gelangt 
fei, ©ie habe anfänglich bte Elbfirtit gehabt, ba# Schreiben an bie richtige 
Elbreffe, alfo an bie Herren Mütter & Eo., p befördern; aber bnrth ben 
auf betu Briefe gemachten Bennert: „Snßalt 300 Mart," fei fie in Bet- 
fitrfjung geführt morben, ©ie habe atja ben Brief ltnterfrfjfageu unb feinen 
Befifc auch ihrem Manne üerheimlkht, anfangs um ihm, im gatte etwa 
eintreteuber Eiot, bamit eine ftberrafchung 511 machen, fpäter aber — af# 
ihr ©ewiffen immer lauter mahnte — an# 91ng[£. ©eine grau, fo fuhr ber 
©ifcEjier fort, habe fich nicht getraut, don bcm geftohlenen ©elbe etwa# 
auSaugebeu; aber fie habe auch gefürchtet, fich P betraten, menn fiee# 
ben rechtmäßigen Eigentümeru nuSliefere: batjer habe fie ben unheilüotteu 
©cha^ gehütet, bi# fie ihr ©übe habe nahen fühlen. §cute nacht, fo fchloß 
ber Mann feinen Bericht, fei feine grau geftorben, nachdem fie puor ihr 
befcfjwerte# ©emiffeu erleichtert unb ihm alle# geftanben, ihn auch befchwo- 
reu habe, ba# (Mb ben rechtmäßigen Eigentümern underfehrt p über¬ 
geben unb bereu Beleihung p erbitten, 

„©iefe Bitte um Beleihung, guter greuub," fo entgegnete ihm ber 
Boftrat, „richten ©ie ^wert mäßiger an einen auberen Mann, ber durch bie 
namenfofe ©emiffenloft gleit 3h rer grau in gr oße# Elend geraten ift/' 

©er alte Sagnet marb nun fofort dor feinen Borgefefjten befchieben, 
Welcher ihm im Bei fein ber betben fremden Männer unb de# Boftfefretär# 
Bauer bie glürtlicfje Senbung mitteilte* ©ent alten Briefträger Würben 
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bk klugen feucht, a(§ er mit ftitternben ©änben nach bem unhdibofleu 
Briefe griff, unb etu tiefer Seufaer entrang fid) feiner BruR ; bann aber fiel 
er aufatmenb bem ehrlichen ©auömerfSmaun 11m ben ©af$ unb erleichterte 
fein gequälte! ©erj burd} einen Strom bmi greubenthränett. 

Bie snöor geht ber „aite Bogner" heute mieber erhobenen ©aupteS 
einher. 

|>te (iriedjcu&t’ Srfjfattaf. 

©in ©uropfter, ©err lt\, hatte fich, nachbctnihm in feiner alten Heimat 
trab aßen re blichen Strebend fein Vermögen Oerloren gegangen, im fer¬ 
nen Beften ber Urtträtbet Stmerifal niebergelaffen unb an genebelt Sßirfjt 
feiten tarnen ^nbianer auf ber $ag& unb im ftaufdjhcmbef bis gu feiner 
fjrarm. $>er ©uropäer mar furchtlos nnb treu ; aber gerabe bie§ ernannte 
unb erbitterte bie Rothäute, bie ihn nun einmal als ©inbringling betrag* 
teten. So tarn es benn, baß unfer greunb an ihnen feine guten Nachbarn 
hatte. 

SSefonbecS mar eS ber ©üuptling eines mettentfernten Stamme!, hel¬ 
fen ©aß fich ©err St, ohne es recht &u mtffett, guge&ogen hatte. Unb bieS 
mar nichts ©ieringe!. $er ©äuptliug h^ß „bie triechen&e Schlange" unb 
trug feinen tfiamen nicht umfmifi, ©r mar lifiig vor aßen, unb feine 
S3eute entging ihm nicht „®ie triechenbe Schlange" glaubte jtrfi oon bem 
Beißen geftf äbigt unb beletbigt, famt barum auf Wache unb faßte einen 
furchtbaren ![5fan. 3)er ^ufiebler, ©err St, hatte gwet Züchter. ®ie Altere 
mar 16 Sahre alt, bie jüngere noch ein tiub bon !aum 4 fahren, ein flet* 
tteS blauäugige!, blonbloif ige! TO&cßen, beS 93ater! Siebling. Sie SQtut* 
ter lebte nicht mehr; aber bie ältere Sodßter forgte mütterlich ffi* bk 
St 1 et ne, melcfre ber Sonneufchein beS ©aufeS mar. 

„Sie triechenbe Schlange“ mußte bieS, unb ihr ^pian mar nun, biefeS 
teure Stinb bem Später su rauben. So gefdjah eS. Snötaner feine! Storni 
meS lodten bie kleine eine! Sage! bom Väterlichen <&ute fort unb fdjlepp* 
ten fie bann meit meg nach Beften, tief in! innere. Ser Beg ging über 
Siefen unb breite ^ltiffe, burch bidCe Bälber unb mieber über meite, übe 
StrecEen &n einem fernen Bigmatn „ber {riechenden Schlange/1 fern turn 
ber ©eintat unb bem liebevollen ^aterherjen unb Von ber guten Schmefter. 

Ser befri^reiß't ben Schmer % beS armen Später!, ber fein ftinb Verloren 
hatte. Seht Schmer^ ftieg faft bis $ur ^er^meiflung. SSon biefem £age 
an hatte ©err U, nur noch baS eine Ski Vor klugen, fein inniggeliebteS 
Sinb, menn eS noch lebte — rnib er ahnte, baß eS ihm geflöhten morbcn—, 
mieber 511 finben. SSierjelju lange Sahte fuchtc er e! Vergeblich ; fein ©aar 
mar bleich gemorben unb feine S?mft gefdjmächt, aber bie Siebe %ü bem 
Ütinbe blieb unverändert. 

©n bl ich hörte ©err St. burch einen Stun&fchafter, ber bi! in baS ent¬ 
legene ffljat flbet {riechenden Schlange'1 borgebrungen mar, baß fein Stinb 
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noch lebe, unb gnmr inmitten bet Hinüber als gtücfXidje ^nbianerin, fomeit 
man nad) ihrer Stfeibung, Lebensart unb ©efinnung gu urteilen »ermöchte* 

Mit ©ofb unb mertootten ©efd)enten belaben, eilte uujer greunb nad) 
ienem fernen Orte, um (eine £odEjter tpj&$uEaufen. (Enbtidj hatte et ba£ 
Siel ber Hieife erreicht. SBou beut Häuptling unb feinen tietfammelten Hel* 
ben bot et ein tjetjeS Sibfegelb für (ein $£inb, ®ie Singen „bet friedjenben 
©erlange" funfeiten beim SInbEid beS bieten toten öolbeS; unb menn auch 
fern §erg nod) Poll Haft unbfliathe mar, fo fiegte bod) iefct bic ©olbgiet 
übet jebe anbete £eibenfchaft, unb er fnfipfte Unter hanblunget| an. 

fr®aS Mäbdjen mitb fidfj meigern, mit btt ftu gehen/ faßte bet Snbia* 
iterhäuptfmg boU Hohn, „benn fic ift feine (Europäerin, ©ie ift jftibiane- 
tin mit Seib unb ©eele unb hängt an intern SioIEe. SIbet id) gebe fie bir 
füt biefeS ©olb unb beine Oefd^enfe auf einen Monat mit. Sit ft bu ihr 
©erg geminnen in biefet Seit, baf* fie ihr S3al! bergi|t unb bei bit gfüdlidj 
ift, fo mag fie bleiben. Slfiet mifl fie gu unS, ben gärigen, gutüdfe^xert, 
bie in einem Monat tommen merben, um fie mieber bet bir abgu^olen, fo 
rttu&t bn fie gieren Inffen, fonft rcelje bir unb beinern §attfe ! 2)odE) baS ©olb 
unb beine ©aben finb in jebem ftaHe mein/ 

3>er unglüdlidfje SSater moßte um feinen IßmS fein ftinb baEjintentaf* 
feu. (Et miHigte barum in biefc Sebingnngen ein, unb bie junge ftnbia* 
netin gog auf ihres Häuptlings Sott mit bem meinen Manne baoom ©ie 
hatte auf bem gangen langen Sege feinen 33fid, fein fteunblidheS Sott füt 
iljten §iater. Seid} ein ©cfjmerg für biefen I 

Sind) in intern ^aterhaufe, auf ber grarm, mürbe ber Jungfrau 33er* 
halten fein &effereS, jo fehr fich ih* 83ater unb ihre ©djmefter bemühten, 
i^te £iebe unb Vertrauen gu gemtunen. Offenbar feinte fie fid) gurfid in 
baS bunte %i)un unb Treiben iljteS ©tammeS, moffir fie bie feinblichen 3m 
bianer hielt. 3a gumeiEen mar fie uugegogen gegen ihre Sing et) öligem 
Manchmal aber auch faß fie traurig unb finnenb ba, aES träumte fie unb 
gebähte gurüd an frühere £age unb Seiten. 

(Eines ÜlbenbS, als bie änjjertidh, aber nod) md)t bon Hergen mieberge* 
monnene Studier aufs neue finnenb tjinauSfdjaute ins Seite, aES moTJte fie 
ftd^ längftentfdjmunbene gilbet unb ©tunben gurüdvufen, ba ftimmte ihre 
©djmefter auf ben 9iat beS Katers ein Siegenlieb an, momit bie (Entführte 
bon ihr als £tinb fo oft in beu©dj!af gefungen mürben mar. $)iefe laufdjte 
unb flaute auf. Surben unter biefen klängen bie Silber aus früheren 
£agen beutlicfjer in ihrer ©eele ? — ®ie ©dhmefler fittjr fort unb fang mit 
Öeroegtem Hergen ein siinberlieb nach bem aubern hinaus in ben füllen 
Hbenb. 0, es maren munberbare 3lugenbtide für bie Jungfrau; fie 
ermadjte g leid)! am auS einem tiefen ©stummer. ®ie ilieber führten ihre 
©eele aus bet Saubermacht „ber friedjenben ©djlangc" unb auS beffen 
langjähriger (^efangenf^aft gnrüd $u ihrer alten Heimat unb gu ben Her^ 
gen, bon betten fie bmdi einen fRanb geriffen morben mar, Qh^^iuftljob 
unb fenfte fidEj unter bet Macht ber ©efühK unb ifjre klugen, bie bis bah in 
in einem unheimlichen fjeuet geleuchtet, floffen über bau $$ränen, unb ihr 
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Stic! mürbe mifb. $)er ä3ann mar gebrach^- Sie gehörte mieöct fid^ 
fefbfi imb intern guten SSater. ga, bk Borte, bte er alt bie Seit an fie 
gerietet unb, mie et lauge fchteu, berfthmeubet (jatte, mären maCjr. Sie 
mußte et nun, er mar ihr SSater, fie fein ffiinb, länger auch mailte fie 
uid)t ferne bon ifjm Meißen* ®t brängte fie, an feine 33 nt ft unb an fein 
®erg gu eilen. Sie lief X>in gu i|tem SBater, ber unter Bitten unb gieren 
für fein ffiub in ber fftftße bet Jpaufet auf unb meber ging, maßin bie 
9l6enb!uft jebet Bart ber lieber trug. 

„hinter, SUater," rief bte Pachter unb faul mciitenb an bet SBatert 
Bruft, „ich Bin mieber beim" §err ff. JrihloS fein teuret, fo lange betrauer¬ 
tet ffinb in feine Mffcigeu Ir me- Barte reichen nicfjt hin, bat ©lud unb 
bie greube gu fif)i!bern, meldje nun bat ®erg unb $nut unferet greunbet 
erfüllten. SRur bie liimtnlifd^e unb göttliche greube tann größer fein. 

*Roth mar ber Womt nicht gang Vergangen, alt bie 9tbgefanbten „ber 
*ried)enben Solange'' tarnen, um bie Eud)ter alt bie gßrige guvMgufüh¬ 
ren. flber biefe ging ihnen, alt ©uropfteritt getteibet, an ber £>anb iljret 
geliebten SSatert entgegen unb rebete fie in feftem %mt au : f,3dh bin nicht 
mehr eine ber ©urigen. 3<h mar geraubt unb berieten. föletn Sinter 
füllte mich, bit er mich fanb; unb er taufte mich t ot um einen hoheb^reit. 
©r ift mein Setter, unb ich bin fein ffinb. ©t liebt utidj, unb ich liebe ißn. 
Sßiemanö tarnt unt fcheiben." — 

Erinnert btdj, lieber ßefer, biefe rü^renbe ©efchkfjte, metdjc bir neu 
fein rntrb, nidjtan eine alte, aber nocfjßergbemegenbere? —Qft nicht jeber 
SDtenftf), mie jene Pachter, auch frühe geraubt unb entführt morben, unb 
grnar bau Satan, „ber alten Sd) fange," aut ©ottet gefegneter ©egenmart 
unbSöefiö? Unb i ft nicht ©att in feiner muuberöaren ©nabe unablaffig 
bemüht, jebet berfarene 9J?eufdientinb gn fudjett unb gu retten ? 9t ud) gab 
er nießt bermetlidje $inge t)Ln für btcfj unb für mich, „nicht Silber unb 
©olb/ fanbecn bat Eoffbare Sfut feinet emigeu bielgeliebten Sahnet. 
(1 $eti\ 1, 18 u* Ift) 

3>if t&fCMftctt. 

®ie ©loden finb eine ©rfinbung ber dfjrtftHdjeit Kirche, Schelfert, 
klingeln Kommen freilich fdmn bei ben Hebräern, ©riechen unb Römern 
bar. 91ber ©locfen in ber Betfe nuferer ff irtfjeitglocfen ftnben ffdfp er ft in 
rfjriftlicher Seit unb ta rhrifllidhem ßanb, %k Sage erzählt: 

3m fiibftcfjen Italien, in ber herrlichen Sanbjrhaft ffamtmnien, lag 
bie Stabt Ma am guß bet Sefub in herrlicher ©egenb. ^ter lebte um 
bat 3^hr 420 ber ehrmürbige Stfdjof Sßaullrtuft ©r mar ein gar frommer 
9Dtanu, unb bat Bohl ber ff irche lag ihm innig auf beni bergen. 91&er 
bie teilte in ber Stabt fßala maren büfe, unb ein geben in ber guft bet 
gleichet mar ißnen lieber alt ber Bnnbcl nach ©ottet Bort. Bohl riefen 
bie Platanen fleißig gum ©ottetbienfte, aber bie ©elabenen mailten nirfjt 



tommen* fßaulümS mar tief betrübt unb faim auf ein Mittet, bie Seute 
gu loden, So ging er eineg OTenbS burcfj bie dar ber Stabt gelegenen 
©efilbe. „91(h §err," betete er feife, „rufe bu bodj mit übertu&ifdjen Stirn* 
men, baß fie fommett unb bein Bort tjörem" Ermflbet fefcte er fidj auf 
ein gelgftüd nieber unb fah auf bett Slumeuteppich gu feinen &üßen* 39e= 
fonberg reich toat berfel&e befät mit einer fletnen, btauen S3lume, bereu 
iänglid) geffalteter fteld] an einem (planten Stengel hing* Sind) auf 
unferen ffluren roätfjft fie, unb bag SBolt fjat ihr ben tarnen „©loden* 
Blume" gegeben* Sange fah ber ©teig gu, mie fie fidf im ^bcuöminbe 
miegte, unb eg mar ihm, nlg ob ein füßeg, leifeg klingen aug ben hiamn 
ffiefdjen ertönte, ®a fuhr e§ it)m gleich einer ^immltfc^eu Erleuchtung 
burd) ben Sinn: mie, menn man biefe SBIuntettEelche, mit ihren Staubfaben 
in ber Mitte, groß unb flaut in Erg nadj&ilbete, füllten fie nitfjt laute Stirn* 
men merben fönnen gum ^lienfte beg §erun ? Er pflüdte fich eine non ben 
Blumen nnb eilte gur Stabt* fßoch in fpäter Stunbe fudite er einen ftunftler 
auf, ber berühmt mar alg ein Meifier in allerlei Erg, unb teilte ihm mit, 
mag er öon feiner funftfertigen ©anb au§gefüh*t haben möchte, gaft bte 
gange 3tadjt faßen bie Männer beifammen, retfmenb unb ratenb, Slber 
fdm« am nädhfien Morgen ging ber Hünftler an fein Ber!, unb eS mährte 
nicht lange, fo mar bie erfte ©lode gegaffen, Bie h^ten bie SeuteI 
Sie meinten, eg inüffe eine Stimme aug bem $immel fein, bie fie hör¬ 
ten, unb jeber folgte ihrem SRufe. Bafb gab eg feine ftttche mehr im 
Sprengel, bie nicht ihre ©lode gehabt hätte, unb trenn bie ©loden ihre 
ehernen Stimmen erfchallen ließen, fo ?am bag 33olf in litten Scharen gum 
©ütteghoug, unb ©lauöe unb grömmigfeit fingen mieber an gu blühen in 
ben ©emeinben. — So bie Sage. “ ÜBahrheit ift jebenfnllg bag, baß bte 
©loden eine nicht geringe Bebeutuug haben für bag reltgtöje Seben. 
Unfere ©emeinben mürben nicht einen fo großen Bert barauf legen, ein 
fchöneg ©eläute gu haben, menn fie nicht ein Bemußtfein hätten non einer 
gemifien geheimnigooHen Bitfung, bie jene, bie ©loden, angilben* 

Eg ift etmag Bunberönreg um ben ©lotfenElang; er öernmchft mit 
unferm Seben, toie bie Statur unfern' ^eirnat Bie fet&ft bie öbe §aibe 
bem, ber barin geboren unb aufgemathfen ift, für fein Geben lieb unb teuer 
toirb unb bleibt, fo auch bag Stirch rag eläute, felbft menn ifjm bie Harmonie 
unb irgenbmelche Majeftat oößig abgeht* Manchem fchon, ber nach 3ahr* 
gehnte langer gremölingfchaft gurüdfehrte, finb fedjort bie klugen über* 
gelaufen, menn er, ber Heimat naljenb, bie etnjt gemahnten ft länge oer* 
nahnt, bereu Erinnerung er bureh alle $eiteu mit ihren toechfeluben Bü* 
bem, Erfahrungen, greuben unb Stürmen in feinem bergen bernährt 

Eg ift etmag Bnnberbareg um ben ftlaug ber ©loden* Eg ift fa 
tönenbeg Erg nur, bag fein ©efüljl unb teinen ©ebanlen hat, nnb boch 
fönnen fie uug berühren unb bemegen, mie menn fie ein lebenbtgeg Befen 
mären; fie haben nur mortlofe ftläuge, unb boch ifFS oft, alg ofi fie eine fo 
deutlich* Sprache re beten* ®ag ift% baß fie im $)tenfle beg §errn ftehen, 
bei mohl itn ©immel mahnt, aber bocfj aud) unter ung Bohnung gemacht 



tjat, äßen näßen, aße gu fidh gieren unb fetig madjen miß. T>a§ töuenbe 
®rg ift mfjt tot, aber burcß bie eherne (Stimme gibt fleh im®, fo gemiß mit 
gottgeöffitete Sinne haben, be® lebeubigen ©otte® Stimme fnnb* 

£>ie® ift her tag be® ^ervn : JrO Sanb, ßanb, ßanb, ßöre be® ©ettn 
Bart/1 fo rufen fie an Sonntagen unb Je ft tagen hm über Stabt imbßnub. 

ift ein Grüßen unb Cmdaben ©otte®, unb felbfl, mer intern Stuf in? Sei* 
ligtum nicht folgen fann, mer geßunben ift burd) feine Pflicht, ber Sfranfe 
auf feinem Säger, bet nicht maßen barf mit bem Raufen bem, bie ba 
feiern, empfinbet mohfthütig ben ©ruß au® bet obertt Belt unb fühlt fid) 
gehoben unb anbüdjtig geftimmt ©r mirb ftiße feinem Serrn, ber it)m 
nahen, mit ißm reben, Sonntag feiern miß, Bo feine ©[orten ergingen, 
ba ift% a(® ob lein Sonntag märe. 

Unb mieber, menn bei freubigen ober bei £rmte tan Riffen bie ©loden 
ihre Stimme ergeben, tff® nidjt, at® ob utt® bamitgumSöemußtfeiu gebratfit 
mürbe: auch ber im Simmel roohni, ob er motff feine® ©eftfjöpfe® bebarf, 
fonbern bie Jfiße ber ^adjtPoßfommenheit in fid) jetber fjat, ob er mahl 
für fidj felbet af® ba® ©mige unb Unberänberfidje ergaben ift übet aßen 
Bedjjel biefe® ©rbenleben®, nimmt boeh teil an unferm Bof)l unb Bel); et 
miß Ejeiügen bie Jreube unb fegnen bieErübfal, er miß fid* barbieten gum 
Sdjifb unb Schirm, gur SufEucht für unb für; er üermunbet mohl, aber er 
miß auch bie bermuubeten Sergen mieber heilen mit ©nabe unb Barm* 
hergigfeit 

Sa finb bie ©loden auch ^reöiger unb ®oten ©otte®, unb mo&£ bem 
SB off, an meltfje® fie nicht umfonft ihre $}otftf)aft au®rich£en. 

3>wi %a#e iw Baiftofen. 
Sine ©eübidjte au® Kriege Istü. 

nbtea® Sß. ftanb mit feinem Sruber Seouljarb in ber gleichen Storn* 

pagnie ; unb fo Pief fie and) jd)on burdjgemacht Ratten, befonber® feit ber 

erfien ©in nah me unb bem fdjneßen Siüdgug bon Drfeau®, fo Ratten fie fid) 

immer fo glürtlid) gefüllt, meun fie nmfi be® ^age® ®nmpf unb Slot am 
Slbenb fid) mteber fe^en unb begrüben foitnten. Slbet am 1. ^egember faßte 

e® anber® fommen: e® galt bie ©in nähme eine® ff einen $)orfe® in ber 

Stiftung bon Slrtenap. dreimal fjatten bie tapferen kapern c® fdjon be= 

fefct gehabt, breintaf mußten fie, ber ungeheuren Übermacht be® Jeinbe® 

meid)enb, e® mieber b erfaßen; unb ber SSerluft in ben Steif)en mar entfe blich, 

ba® ©eftöljne unb Jammern ber ©efaßetten unb SSermuubeten Ijergger* 

reißenb, Wber normal® geht e® über aße® hmtoeg, guut neuen Singriß 

bot; ba fief)t plübli^ Slnbrea® feinen trüber faßen. Do(h ber föampf ift 

gn hd|, et tonn nirtjt® für ihn thun; ber Jetnb bringt mit foldjet Ltberv 

ma(ht bon aßen Seiten heran, baß aöerntai® gum Stürtgug fommanbiert 

mirb. Slßein noch ehe ber Zag gu ©nbe ift, geht e® abermal® nach &er 
gleichen fRirfjtung, unb fie Sümpften nochmal® um ba® ^orf, SJterlmürbiger- 

meife fommt Sfnbrea® gerabe mteber an bie Steße, mo [ein trüber ge- 
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fallen ijt, nnb ridptig, er fiept ipn tiod^i ebeitfo batieqen ; aber im gfeidpen 
Hlugenblitfe füpit er fiep am Stopfe getroffen unb finEt neben feinem ©ruber 
pin, ©iS er mieber gum Haren ©eroufjtfein Eommt, ift eS faft SRadpt unb 
ber SEampfplafe &ou fjreunb unb Seinb Oedaffen, HlnbreaS metfs nidpt, 
nadp mefdper Siicptung firp ber Sampf gezogen, noep tuer Sieger geblieben; 
er fommi fiep fo furchtbar etnfam bor auf beut metten, ftißfen Sotenfefb, 
unb feine ©Suube Jcpmergt ipn heftig, Qubem er fiep aufridjtefc, fie gu ber* 
bitiben, fallt ipm fein ©ruber ein ; er fiept fiep um, ba liegt ber % eure fanft 
unb ruptg, als mie im Stplafe, dr trurft fiep über bie Sekpe, pergt unb 
Eüpt ben geliebten ©ruber, unb ber Sdpmerg utn ipn üerfcplingt lange Seit 
alle anbereu ©eftiple, (Snbltdp jebrnp berupigt er fiep, fniet neben bem 
©ruber pin, unb fein §erg flärft fiep in einem peifjen GBebet für fiep, feine 
gute alte ©tutter unb für ipn, ber nun gefepieben, (£r fagte pernadp, eS 
fei eigen gemefen: fo frfjrerflirp feine Sage gemefen, er pabe in bem Hingen* 
bltd bor allem nur um bie eitrige SeTigteit beten Ebnnen, aber um biefe fo 
inbrünftig unb petfj, bafj atfeS anbeve ipm gar nidpt beS ®ebnnfen§ mert 
erfepienen fei, 

®ie§ ©ebet finrfte HlnöreaS fepr ; aber ptöftfidp ift e$ ipm, als pöre er 
in ber $erne unpeimftepe £öne, unb inbein er fidp nmfepnut, fiept er 
ftalten fidp pin unb per betragen, erinnert er fidp aß ber graufigen 
Gteftpidpten, bte er feit bem Kriege fo oft geport, öon ben Seidpenrftußent 
unb ©törbern ber ©ermunbeten, bte an falcpen Orten bet HGadpt ipr fepuedt* 
lidpeS ©Sefen treiben ; unb eine Stngft überfällt ipn, mie er etwas HtpulicpeS 
noep nie empfuttben, fefbfi nt dpt im peftigften ScpladptgetoüpL Sr um* 
armt nodp einmal ben geliebten ©ruber unb fiept fidp naep Rettung um, 

$n öaS 2>orf, fei eS nun uer (affen ober nidpt, wagt er fidp am wenig* 
ften, ebenfomenig weiter hn offenen Sftfb; aber auperpalB beS Dorfes 
gmtfepen ben gerftß den unb getfiatnpften (Gürten patte er peut morgen 
ein Keines ©ebäube bernertt, baS er für eine Hirt ©actofen pielt, unb bapin 
maepte er fidp fo letfe als müglidp auf, fliidptig, eS mar ber ^etneinbebaef* 
ofen, ben HfnbreaS gembe erreidpt patte, als er fdpon bie unpeimlitpen 
©ienftpen fidp näPern pikte unb an iprer Spratpe merfte, bafj eSjebenfaflS 
geinbe waren, SdpneU riß er baper ben ©dpieber auf, ber bie Öffnung 
beS Ofens uetfcploft, unb fdplübfte pinein, bon innen ben Scpieber wteber 
üorfepenb, fo gut es eben ging. So lauge ipn auep guerft bie Sorge wegen 
müglüpet Sntbedung maep erpielt, fo mar er boäj fo entfe^fiep mübe unb 
erfepüpft, ba| er einfcpltef unb nidpt eper nufmadjte, als bis gegen ©torgen, 
too iprt ber brennenbe Stpmerg feiner SBunbe unb peftigec fturft medte, 
©orfidpttg rüdte er ein tuenig an bem Sfptebcr, um inS ^-reie gu fpäpen, 
too ber jtag Eaum bümmerte unb bte bfeiepe Monbfitpef noep am Simmel 
ftanb, ©a er jebodp ntrgenbS einen Öaut pörte, magte er fidp ans feinem 
©erftede perauS, um fidp naep ©Soffer umgufepen; unb gang nape riefelte 
ein ©rünnlein, au bem er feinen ®urft pKücn mtb feine Sunbe auStoafcpen 
tonnte, ®S mar biefelbe inbeS, fo fepr fie fein i^epirn erfrpiittert patte, 
nur eine gfleifdpmunbe, bie er frtfdp oerbanb; unb mie mopi tpat eS ipm 
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gugleidfj, (eilte ©lieber miebeu auiftreden gu fönnen, Suxh ba ei inbeS 
I)dfer Sag gu traerben begann, ^ielt er ei für geraten, fief) taieber tu fein 
Betfted gurMgugichen, um hier ben Sag gu betbrittgen. 9l!@ er jebodj 
mäfjrenb ber flanken 3ett aurf) nicht bai geringfte ©eräufd) bont Sorf fyx 
hürte, baiauf bie ^lafje bon SÜJcrtfrfjen (Stiegen lieg, ba auch nui Seiner 
ber Jütten 3iauch auf (Heg, fa mußte er annefjmen, baß bie Bercohner ge= 
flößen feien, quälte ißn ber junger (ehr, guma£ a£i ei gegen 
OTenb ging, ©ben badete er batßber nach, ob er ei nicht mageti falle, in 
ben bertafjenen Käufern nach ©peife gxc fuefjen, als er toieber bie anheim* 
litten stimmen unb Söne tum geftern hörte imb ©eftatten in Bfu(en ootn 
gelb tjer ins Sorf ^ufc^en (aß, maS ißn betrag, nochmals bie fttaeßt in 
feinem 33acfofett auSguhaltem $ier hatte er biel $eit gunt fftathbenfeu 
über feine Sage; aber er Sam immer mieber gu ber Vermutung, baß bai 
beutfd^e |>eer nußt feßr entfernt fein fanne unb in Eurger $eit bai Sorf 
mieber heießen merbe, ehe ei toeiter gen ©üben uotgdje. ©o befcßloß er 
beim uod) metter auigußarreu, bat Pottum Kraftunb©ebulb unb üer juchte 
bann gu fcßlafen. Steimaf jebodß ging ei nicht fa leidßt, benn ber junger 
fing an, ißn immer heftiger gu quüten, Sin Eieinei SReftdjeu ©ßed unb 
einige Brotfrumen, bie er noch in feinem Sornifter gefunben batte, einige 
Kaffeebohnen, bie er beröiß, ftürften ißn moßf ein raenig; aber gegen $Kor* 
gen mürbe ber inniger gu einem maßten unb ali er feinen 
Surft toieber am Brßnnlein ftitlte unb tu fein 33erftedC gurütftebrte, füfjite 
er fid) fo feßmaeß, baß er nur mit 3?tüße hinemMerißen fpnnte, $JiancßmaS 
jebieu ei ißm orbentlid), als Oe neunten fich alle feine ©ebanlen, unb er 
tonnte nichts anberei mehr beuten als: 39rat! Sffen 1 junger I Sr er* 
fdjrat über fid) fcl&ft, ja ei befiel ihn eine [chtedlidße Stngft, Sa faßte er 
fich noch einmal gufammen unb feßrie aui feinet tiefen Sftot gu ©ott unt 
£»ilfe, Hub afi er in feiner gnbrunft bei gleheui bie Strrne taeit aui= 
ff red t, rührt er an einen eigen fcftm litten rauben ©egen (taub; er greift 
banaäj unb finbet, baß ei eines ber glatten runben Brote ift, täte mau fie 
in gtanfreirb fo fe^r liebt, unb mekßei maßrfdj entließ beim festen Baden 
im Ofen berge(fen motbeu mar. SelcheS Sntgüden für unfern armen oer* 
ßimgern&en greunb! Sie erqnidt ißn bie nahrhafte Steife, fo hart fie 
and) ift l Sie iß ihm bai ein ^Ingelb auf meitere ,&ilfe bau oben ! — Hub 
auch bariu hat er fich nicht getänfeht; benn noch ift ber nftchße Sag nicht 
um, alS er in ber gerne fßferbegetrabb, Kommanbarufe nnb KriegSfärm 
öernimmt, unb afi ei näher fomint, ftnb ci toirflich feine Hanbifeute, 
ftnbTi richtige Bauern, ja ei ift fein eigenes Regiment, taefrhei bai 3)orf 
unb bie Juhöhe mieber befebte. Ser Sirme ift gerettet! 

^tubreai % hat noch üief erlebt in ben nädjftcn Sachen unb bti gum 
dube bei gelbgugei; aber fo tief mie biefe Sage hat fich itjrti hoch nichts in 
bie ©eele getrieben, unb bie Sorte Bf- 33,18,19 finb.ifjm gum £tebriugS* 
fptud) gemorben: „©iehd bei ©errn s?luge flehet auf bie, fo ihn fürchten, 
bie auf (eine ®üte hoffen, baß er ihre ©eefe errette oom Sobe unb ernähre 
fie in ber Seurung/' 
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g>prto6a£es. 
gm grnietn eine® großen S'ftmpffdjifre® in &cr 9iülie ber geuerteutc 

unb be® gewaltigen Mbermcrfe® ift bict gu feiern $cn (ginbrutf, ben idj 
in ber £iefe jene® großen D$ean#®ampfer® empfangen, werbe id) in niei* 
nein Sebeu nie bcrgeffcn. Ü® mar mir, al® Sjatte fidi tfter ©ott mit betu 
SRenfdjen fcerm&tylt. 33aT& wollte mir ba® Sdjiff güttlidj unb bann bocb 
wicber menfd&lirfj erfdjjetnen; immer aber muffte idj au®rnfeu: ©roß fuib 
bie Serie be® ßerrn, mcr iljrer adftet, ßnt eitel Suft baran, jenen 
Slngen&tiden ber Erregung mar idf mir faum recfit bewußt, o& idCj an bie 
göttlidje Mad)t uubSei®l)eit ober an bie©rft|e be® SKcnfcfjetigeilkä ba elfte. 

bem Söaudft &c® Sdjiffc® flieg tdj Kjinauf auf® ®ed. 3>a® gewaltige 
geuer aber unb ba® riejige MafdftneitWerf, bie gnu^e Prüfer uub Iftrrlidfc 
feit, bie id) bort nuten in ber £iefe be® Meere® gefd)ant, fliegen mit mir 
Sjecauf, unb wa® id) gefefftn unb empfunbeu im Saufe einer fjaJben ©tuube, 
wollte mir fafl $uoiet werben* 3e|jt aber Waren meine Singen geöffnet, 
mein ^er^ erfdjlofien. Sau e® Slugft, mar c® greube, ober betbe®, id) weiß 
eSnidft; aber ir^ jitterte an allen ©liebem, al® mein Singe über ba® 
uucnblicfje erregte Meer lftnfdjmetfte. Mid) au meinen lieben Iranfen 
©ofju wenbenb, ber tobe®fr(aß auf einem Sefjtiftulft faß (in ber ^eimat 
angenommen, lebte er nur nodj fünf $nge) unb meiner mattete, fagte itfj; 
goß au ne®, mie ift bodj ©ott fü groß in feinen Serien I Sa® Ija&e id) ba 
unten gefefjen unb Wa® felje id) jejft um nüd) Ijer ! Unb biefer große ©ott 
ift unfer Skater, unfer §eilaub, ©rlöfer unb §err 1 Sei bu nur getroft; mir 
lummen Ijcim unb bu mirft bie liebe Mama unb beiue lieben 5Brübcr nodj 
einmal feßem Qa, glaube e® gan# feft: mir lu m m e n ß e i nu Somuift 
bu autß uidft auf bie Mangel, faffe el: bu lamm ft ß e t m, unb ba® ift noeß 
meßr. “ 

Ser ba® Qnuere be® ffiircßeufdftffe®, bie Xiefen ber ©emeinbe ®ßrifti 
unb feiner Sßno&e, ober autß nur einen Zeit be® großen ©an^en gefeßeu 
bat, ift trfdjroden unb freut ßd) gugleid) über bie erbarmenbe Siebe, SDladft 
unb Sei®ßett feine® großen ©otte® unb |>ei(nubc®. 3m Seiteifnbteu, 
beim beffftnbigen ^lubfid ber ©vü^e ©otte®, in ber SSviuueruug au feiue 
eigenen unb feiner Mitreifenbcn Sefjlev, StraulGdtcu unb ©üuben mM]te 
er fitfj unb anbern gurufen : Sa® ^abe idj gefefjen in biefent Ätirefienfdjiffe i 
Seid) ein §erv, ber ba® alle® bereitet t)at! 3X)m gu bienen, mcfdj ein 
©taub I Stinber, mir (otltmen ^eitn; mir muffen aber in jebem gälte im 
©dftffe bleiben, bom^enn aüe® £>eil unb jeglidje liilfe crmartcuuub feftig* 
lid) glauben: er l)nt uu® gelie bet in S^rifto Qefu bor ©runbfeguug ber 
Seit. Hub auf biefem ©d^iffe fiub mir, baiuit mir (finüberlommen an® 
jenfeitige fdjbue ©eftabe ber feligen ©migleit. 6inb mir treu auf bergafjrt 
unb tfjun mir ba® Uufrige, fo erreichen mir gemifftid) beu ®afen ber ?Rul£je 
unb ber emigen Stille, 
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SaS ift aber beim nun in ber Xiefe unb auf bem ^cdE be§ ©rfjiffleinS 
*£Üriftf fo SunbetbaxeS unb ©rljabetfeg gu feljen? Uub mnS ift auf beut 
©rfjiffe gu ttjuu, bannt atfe gTüdEIid) auS jertfeitige Ufer gelangen ? 

Unten itn tttftrfjttgen fBamtfer mären jünÄftftSeute 5« fcljen, bie im 
©djtoeifje be§ WugefirfjteS ifjt: Brot berbienten* Mit Erftftigen ffltmen mur= 
ben fto&len gefdfaufeft; eS mürbe gefdfjer&t, gefadfjt, gehottet unb gejfudjt. 
SSon ber ©rbfje unb §crrlicf)Eeit bei ©djiffeS, baS uni mie eine ©djttßfung 
©otteS unb rnie ein Xriumpij bei MeuftfjengeifteS auf bemMeere evfdjeincn 
müßte, Ratten biefe Arbeiter äugende in lief) gar teilte Sfljnung, Sie 
©Haben in einem SergmerEe arbeiteten biefe Jßeute, unb nidjtS gu benfen, 
bai mar if)v ©itm. ©S galten fietj audfj foldje Strtjjibieiter auf im ©dgfflein 
CEEjirifli, unb bic $abl berfet&en ift nietjt gering. — 

itufer fueunbtidjer güfjret gab firtj alle Mülje, uni nameutürfj bie 
Mafdftftte 31t etflEfären, ®r machte uni aufmetlfam auf ben lieffel, in bem 
ber ©ambf ergengt mirb, auf bie Etyliuber, Salben, Ventile, ©dEjraitäen 
etc. ©era&e biefe ©rtlfttung Qalf uni gum BerffanbniS bei ©äugen unb 
ntadjtc uni ben föttummenben Äotoji, auf bem 800 MenfdjcnEmbcr bat) im 
fuhren, fo groß, 

Summt ber rechte fjüljrer gur redeten Beit ini Sirdfjenfctjiff, nimmt er 
btdj freutiblicb bei ber £anb, föfjrt er bidj in bie Xiefe uub micöer herauf, 
rebet er gn bir uuau^mvec^(ict)e Sorte, bie !ein Mcufcf) faßen tam : fo 
mirb bir bie SirdEje gut 9!ntje (uub gu ineljr noilj), auf ber bn überi Meer 
tiefer fftfjrft, Kjiußfeer au$ jeufeitige Ufer ber feligeu (Shuigfcit. gär* 
mnfjr, bie 9Mje ÜRoafi ift ein Borbilb ber jfirrfje ©§tiftc, ©ie Sirene, mie 
bic Birdie, ift etu Bau uub Mciffermcrl ©otteS, obgleich aucE) Meufrijcn an 
beiben bauen. ©er ©cfjbpfer alter ©inge, ber barmljergige unb gimbige 
©ott, hat ben Bauplan eutmorfen uub bis iuS eiugetne unb Ileiufte alles 
beftirmut, mie eS merben füllte unb merben mirb. ©er Seg gur ^Rettung 
mirb nicht oom gefallenen, fünbigen MenfdEjen crfuubett, nicht bon tflonh 
uub uitf>t mn Betrug ©er ©ünber ahnt meber bie ©efatfr, bie itjm bvofjt, 
noch fiubet er ein Mittet, ba§ iEjn aus bem Berber Den unb über bie 
fjlnten trägt. ©te geriigftetfung ber %xd)t ©ottcS, bie gugleidfj Sirene ^oaf) 
ift, ift eine grofie ©(aubcuSt^at bcS ©otteSmnnneS, Xad] Kann 5toaf) 
getroft bauen ; Denn bie ©röSe beS SafteuS, Bauart, ©toff, atteS ift itgu in 
un micöer (lesbarer Seife bom geirrt angegeDen, 

£)iefc ?U’c^e mirb bereitet für atfe, bic gererfjt erfun&eit merben tior 
©ott; mec mit miff, um in ber neuen Seit neu gn beginnen, barf uicf)t 
tuüf)(enfrf) fein—e§ ift nur eine, iuer gilt eS eutmeber einfteigtu in baS 
eine ©rtnff unb leben, ober braugeu bleiben uub umfommen. Sann ©ot^ 
teS ©tunbe gefdjlageir, forbert er bie ©einen felber auf, eingufletgeu; fie 
gefjordDeu, unb bie munberbotfe ffrntjrt beginnt Ser mitfa^ven mtfl, mujg 
bagu bau ©ott beftimint fein, ©inbringlinge merben iticljt aufgenommen. 
©ott fefbft fc^liebt bie sJlrdf)e bar ber 9Jbfaljrt gu. ift mcfjtafleS rein unb 
Deilig im ©tfjiffc; ©otteS Siebe imö Sangmut aber fdEjont unb feitet fie alle 
unb lägt fie gur rechten |jdt unb am rcifjten SDrte lau ben uub aiiSftcigcn. 
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haften, Sroß^reitb bet gaBrt, ^aBcn bte Seifenbett feine tomantifcBe 
StugficBt, befto mefjr ®mfi<Bfc unb ©etegenBeit %ut SeHiftfrBau* ©aDonlcm* 
fett Können (ie mafjrenb bet Steife nidjt, cmcB nidjt leidjt BinauSf affen; bafür 
Eft gefolgt. 3fn biefeut ScBiffe bfeibt mart gefunb unb am ßebeu trop um 
leinet Umgebung, ©in J&ettenie&cn fufjten fie in biefctrt Saften nicht, fie 
Baben aber i%x StugKouunett unb fiub bamit gufnebett. Sie fange bie $In@* 
ermäBften in bie fern galbbunM fafjten mflffeu, muffen fie uirfjt; fie märten 
mit 33ertaugen, abet getrofi auf beg $enit Söcfefit guitt Stuggug. Unter 
meldjent Breite* unb üaugegtab fie gu PerfeBtebeneii feiten finb, ift für fie 
fdjmer gu beJUmmen; bet f>err bet Sttcere meifj e§* ©en Seifenbett ift oft 
bange, aber fie bergagen niefit* Stit anbetn Sd)iffcn unb Leuten Können 
fie untermegg nicht fpretfjen ; ber ©läubigen fmbmcnige auf biefem Steere* 
©ie ?tvff|e ift fuufflag unb fefjt einfach gebaut, hält aber bie Stürme gut 
aug« ?(tifangg unb gegen ben Sd)fH& ber Seife mar bte ©efaBt an butte 
Örter angnftufeeu fetjr gvofj, aber ©ott gebarmte an SoaB, unb SoaB Hub 

bie Seinen bauten ütjue 3meifel auch an ben, ber fie auf biefe rounberbare 
§öfie unb ©iefe geführt Balte, ©er Untergang bie feg Sdjiffeg ift niefjt 
beufbar, affe Sorge nnb Sngft ift umfonft* &tel mirb auf biefer Seife niefjt 
toerbient, aber bag Sebeu mirb „gemacht/1 unb bie neue SBelt mirb g tödlich 
erreicht* 91m ftiti ber Seife barf mau augfteigeu, bem §emi Opfer briu* 
gen uub ihm aug Heffter Seele für bie (Irrettung banfen. 

Sem eg glüdt, iug Sdjifj ber Sfirrfje &hnfti, tnS StjnobalfdBiff tjineim 
gulommeu, meif er glaubt, toetl er bem gufilnftigeu ©eridjt entfliegen miß, 
iuer auf ber gatjrt begriffen ift, bin gut neuen Seit, gut Stabt beg fefreubi* 
gen ©otteg: bem mirb ber 93 au ber fttnfje, bie J&eilganftaft ©otte§, gu 
einem aubetuuggmürbigen Sunber ber ©nabe. Begeiffett ruft er aug: 
geh glaube eine, ^eilige, aff gemeine, djrtftndje Sirene, bie ©emetnfdjaft ber 
§ciltgeu, Vergebung ber Sun ben, ^uferfte^ung beg £eibeg uub ein einige® 
Sebeu ! SIBahrBnftig, ich bin burdj ©otteg ©nabe in bag ftivchenfd)iTf etuge* 
fliegen, ich bin getauft, mir ift ©rbarmuug miberfahren, ©rbnrmmtg, 
bereu id£> nicht roetü ©ie ScfjiifgMt, Sort unb Saframent, ift meine 
Speife, big idj gen Fimmel reife 1 

Seid) eine güffe Oon ©rKenutnig, ©nabe, ©ruft nnb straft ift im ©cfjtffe 
ber Sfirdje (Ipriftt ben Stitreifenben feit 3a^Bun&ei’ten teil geworben I 
Q-a, Bier ift bag redete ©tut, bag bom £>immef gefommeu tfl, uub gie&t ber 
Seit bag Se&en. §ier ift bag ^eil nähet, benn ba mir eg glaubten. §iet 
OorueBmlicfj offenbart ber $err ben Qfmgetn feine §errUri|&it, unb fie 
glauben au i^n. Sefjet unb Bötet, mie ber ©ott bet ^ojfnung biefe Seifen* 
ben erfüllt mit affet ^reube unb gricbe im ©laubeu, bnfs fie böITige ^off* 
uung Buben in Straft beg ©eifteg. Siebe ba, ^ine |»fftte ©otteg bei 
beit SOteufdjen ! ©ag SeicB ©otteg ift uaBe Bei'&eigelteuimen 1 SSide treue 
©ienet (IBrifti unb ^augBoIter über ©atteg ©eBeiunüffe fat)reu mit unb 
frBaffen, baß ftd) bag^Botf lagert; unb umfouft uub in reichet gälte mirb bie 
Berditfje ScBiffgtoft auggeteilt, ba| man getroft fugen barf: fie merben affe 
fatt ©agu Kommt, bafi bie Sliubeu feBen, bie£aBmcu gcf)en, bie ?lugfüpt* 
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gen rein merben, bie EauBett hören, bie £oten nufftefjen unb beu Ernten 
ba$ doangdium geprebigt mirb« $>arum freuen fic fid) im Schiffe and) 
aflcmegeunb Jagen fid^: mir bürfeu nicht ftngfKich forgen, ber §err ift 
nahe mit feiner ©n&be unb mit feiner allmächtigen §ilfe, 

®aS ©djiff berjtiudje (Sbrifti ju betrachten, Bußfertig unb gläubig in 
ba^feiBe einzu treten, um hinüberzufähren in bie neue Seit, ift in ber %t)at 
für jeben Sefer be3 eUangetifd)en kalenberS ba$ Sine, ba$ not thut. $ie 
Meere unb bie Saffer mögen merben noch einmal ganz Befonber§ Braufcu, 
unb bie Menfdjeu merben toerjdEjmadjten bor gurd)t unb Bor Sarteu ber 
Singe, bie bn fommen foflen auf Gerben ; benn auch ber §immel Kräfte fid) 
Bemegeu merben. 92 och einmal merben bie ^Brunnen ber großen Siefe auf* 
&redjen unb bie genfer beg ^imniefö fid) öffnen, Selig bi ft bubann, menn 
ber $err zu bir fageu tarnt: „Sich hübe ich geregt erfehen bar mir ju bie* 
fer ftzH" 3a, felig ift ein foidjer güuger Sheifti I 

3n btefer eunften ba 9t&enb merben unb ber Sag fidj neigen 
miEf, hörft unb Jiefjft bu, mie fo euiftg am ©c^ifftein GEhrifti gebaut mirb, in 
ber Shvtftenheit unb in ber fteibenmelt Mitten auS bem Sobcu ber 33öl* 
ter hevauä hör ft bu bie §ammcrfrf)läge ber fleißigen Arbeiter, bie bie Strebe 
gur Rettung bei SBolfelSotteä fertig fleflen, Starter al$ hm gegenmär* 
tige Sineg§gefchret unb ba£ Sßutgefjcul ber gottcutfrembeteu SBeufdJeu tönt 
bie Stimme be£ barmherzigen ©otteS an bein €t)r: „©eh« i u b en St a f* 
teu, bu ujib bein ganzem JpaiUl" Stie unb rette beine Sede! 
|fcbe beine Singen auf unb fiehe umher: alte biefe Reiben uerfammdt Idith 
men zu bir, 1 affen fid) taufen unb abmafcheu ihre ©ttnbcn I 

ilub bu fofJteft biefeu Sau nidjt Jeheti, bie Stimme beineB ©otte$ nicht 
hören unb beu forttofiftrenbeu (Siftjjug fanieler in bal Schiff lein Sßrifti nicht 
beachten motten \ SB er auf bie Stimme be§ §errn höret, auf ba3 SerE 
Kfjrifli unb feiner göuger in biefer Qeit achtet, mer ben 3^g fo bielcr Mem 
feße u£j erzen in aller SS e Et mahrnimmt* ben 3ug bem Schiff [ein Chrifft zu: 
ber tarnt fich nicht mehr, mie Borten, ber Seit gtekhfteften. G£r §ai ein 
Sort gehört, baö hnt cB angethan, bie^Sort läßt nicht mehr Bott ihm. 
©r hnt einen Stern gefeheu, bem muß er uachgehen, hi$ er §um Schiff (ein 
tomrnt unb ben finbet, ben feine Seele fncfjt. ilub ba ift mirtliclj beu Mann, 
ber noch heEfett !ann, and) bann, menn bu tm Schiff fein ober zu |iaufetiegft 
unb hafi große dual, Unb märe ba§ Ungeftüm im Meer noch fo groß, märe 
baB Schiff lein ganz mit Sellen Bebe cf t unb bu noch ein kleingläubiger, nur 
getroft gerufen: $eru, hUf un§, mir ber betten t GEr mitb fid) erheben, beu 
Sinb unb ba§ Meer Bebrohen, unb e$ mtrb ganz lüfte merben. 

Senn aber nun 1000 Semeinben zuiaumicueeüigemeuffameBSbnoöal- 
fdjifffeitt bauen, bas? zugleid) Schifffeiu ßfjvifti fein foff, mn3 haben beim ba 
bie einzelnen zu tlfuu ? — Ült o a h aber f a n b ©nabe 0 o r b e tu 
£) e r r u. ^)ie©uabe ©otte§ mirb ytoah mohl gefndjt hoben. Seit bie 
übrigen alle nicht Juchten, lonnten fie auch nicht fnibeu, ^a§ ift ba^ erffe, 
öa§?l unb 0 Beim ®au be§ fJietchei ©otte^; ©nabe finben Oor bem^ervu.— 
3)a ffjvöri) ©ott gu Sßoah» Ofneu muß ber Meufd) hoben unb ein 
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£>erg für ©otteg Spraye, ©ebanfen umb itbftdjten. Bie tonute ©ott rebeti 
p ben anbcrn, bon beiten eg Ejeißt: Zoll ift bte ©rbe fconfjrebel bmi i^nen l 
(Sie manbteu fleh mn bem £>mn ab pr Sünbe. So ocrtüren fie bie ©r* 
feuntuiS ©otteg, bte Sie&e p ©ott, (amt bem ©el)ör für (eine SRebe, ®aß 
ber gleißt gemorbene Menfcb üittfi bie gahigfeit, mit (Bott p teben, ein* 
büßt, lieflt auf bei' $anb, -Mit sJ2oab, bem Erbauer bei fliehe, farm (Bütt 
fbiecfjcn imb mirb öerftanben.—M it b i u mi II t ch einen Sunb auj* 
r t rfj te n. Besprechungen, ©unbenpfügen teerten baut §errn bem Bau* 
meifter bei Slrclje gemacht. ®U©nabe, bag Bort ©otteg, bte Zerreißungen 
imb bie Ärnft ©otteg mobilen im Cier^en beg Mamteg, bem bei $evr eine jo 
(jotje Aufgabe (teilt. U n b 9t o a f) t T> a t a 11 e g, mag i I) nt bei ® e r r 
fl e b o t, u u b ging in ben ft a ft e n. ©a ift ©laitbenggehorfam, Bett* 
Ocrachttmg, ©ottoertraucn, fiinblidjfeit unb MtanueBmut. ©iefei Wann 
mar ein B erzeug güttficber ©nabe, Bei#bdt unb Siebe, tonnte batten unb 
mürbe errettet 

$)ie ftirrt)* fiffrißi ift bog Bert beg breieiniflett ©otteg, gemj unb gar. 
r,3>a mir uidjt tonnten gu ifjm fommeu, tarn er p uug tooti oben bei/' §n 
ihm mar ba§ Scben, unb bag Seben mar bag fiidjt ber Menfdjeit. SaBBort 
marb gleifcb unb mobuete unter uni — üofler ©nabe unb Babrbeit Seben 
unb Siebt, ©nabe unb Bearbeit mürben bnvdß ihn nufer Seif, unb bag * 
(Rettb ©otteg mar unb bleibt in unfrei Bitte unb ift inmeuötg in Hiß* 
©briffug ift unzertrennlich mit feiner ftirdje Uerbunbeu. %k Strebe aber ift 
nicht benlbar ohne bie 9lpofiel uitb ißre Mitarbeit. Unb meun ntrljt immer 
mteber tefjie jünger, bie benf eifrigen ©cift beg ©faufeeng haben, In ber 
ftirrfjc geboren mürben, mie bei Sau aug bei Morgenröte, (o müßte fie 
halb pm Seidbuam merben* gort unb fort muß bie Strebe EEjtifli 
auch bureb bte Mitarbeit erleuchteter unb begnabigter Mfeufrfreu gebaut, 
bie ©elfter maebgerufen unb ueubelcbt, bte ©emetnbew gefövbert unb bie 
einzelnen belehrt, gureebfcgemiefen unb geftädt merbem So mitb bag Bleich 
©otteg gebaut unb bie Stabt ©otteg gegrülibct. 

Ber faurt ba nütbelfeu ? Bei ©nabe gefunben Oor bem Jperai, 311 ment 
©ott uub mer gu ©att (preßen fauii, mer im Bunbe ftcfrt mit bem Jpevrn, 
mer tfjut, mag ibm ber §err gebietet, mer ©brifii Bort unb §crrliebteit, 
(Hjrifti Seben uub Siebt, ©nabe uub Bafrbdt empfangen bat uub ift bureb 
abeg bieg recht frei uub ©otteg Sucebt uub Sinb gemorben, ©g fjerrfetjfc bie 
SljLfirljt, jur Slrbeit im 9teid)e ©otteS bebürfe eg feiner bc(onbern gabiflfelt 
uub Sovbeveitnug, gang Bcfonbcrg in Slmerifa, ba töuue ple^t feber eine 
Sirebe bauen, eine ©etneiube fltünben, sJ5aftor, Spnobafglteb, Sebrer, Zor* 
fieber unb Reifer tu ber Sonntaggjcbule fein, ®ag ©efeäube, bag folcbe 
Seute aufführen, ift aber oft au^ banadb- 

©crZaftor, ber am©4iff£e!n ©hvirti initBauen uub affo ein Mitarbeiter 
©otteg fein mib, !atm ft^ nicht ernftlicb genug fragen: §nbe icb ©nabe 
gefunben bor ©ott? Ziu ich bom §errn ptti Mitarbeiter berufen ? Zer* 
ftehe ich ben Bauplan meineg ©otteg bott uub gang? Bin ich mirfli(^ ba* 
beim in ©ottegBort? Seuue ich bk Bebürfniffe einer Menfrhenfeele ? 
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£3in. icb jutit ^Jieuftc ©otteg imb ber Menfcbett gefrhidt? Sie roecte ich bic 
©intbeu altertet $lrt? Sie fürbere ich ihren Sauf 5um htuimlijcbcn itleiuobV 
Sie ftoc^fe ich bie trügen an uub bie, bie hinter jte| njanbelu? Selche 
grillte tragen meine SaugSefiuhe bet ©efuubcu mtb trauten ? So finb 
bie £'tubcr, bie ich getauft uub tu bet SDd)eit*uub ©onutaggfchute unter* 
ruhtet uub fon firmiert f)nbc? treibt mich meine uub bcr ©emcinbe fftot 
vcft)t ing ©ebct? §iiitge ich tu rechter Siebe an ©ott, bet mit hilft, uub an 
beu teuren, uitfterblid}eu©celeu meiner ©eineiube?;3ftmcm Gruft uub inciite 
Milbe güttlidjerSHrt V ©erlagen meine Sorte btirtf) mtb feilen fie bie Sun* 
beu, mie e$ fein foff ? Sßin icf> tmrffitb eht Sutfdiafter an G()vtfft ©tatt? 
•Trete ief) am^agc beg $errit tute ein l?luferftaubenet toor bie ©emeiube? 
3ft mein Scbeu ein Beben bev ©nabe, berßie&c, bcgfHücbeug unb ber St raft 
in bet ©emeiube ? Sinbe ich allezeit bng fclige Qief im Singe, uub ift meine 
Seele bei allem Gruft erfüllt mit biiumfifrfjet Milbe uub Beutfcligfcifc ? 
3ft mein 3T)uu uub Baffen bte reine, lautere Sehre uub ^rebigt beg gütt* 
liefen Sorte! ? 3ft meine $rebigt Greift uub Sehen uub mein Sebeit eine 
geiftüalle fßrebigt? 93iu idj ein SSorbilb beu ©laubigen im Kort, im Sau 
bef, in bet Siebe, int ©cift, im ©tauben, in bet XleufcfjCjcit uub gUMhternbeit? 
Staun ich auch frhiueigen, feiten uub butten uub alfeg bem anheimftetteu, 
ber ba recht richtet ? Saun, tuo uub üuu mem ermatte tch meinen ©naben* 
lohn ? — $er fßaftor, bet bauen fauu am ©ffjijfleiu Ghriftt, ift ein gefielet* 
geucr, Hon einem öüfjcrcn beftegter, gebmtbeuer, gebemfitigter Manu ; er 
ift aber geheilt, geftörlt, befreit, tmtt Mut, ©eift uub Straft; er baut, meil 
er Omi ©ott ba$u berufen ift, meit er muß imb iiicljt auberi faitu, 

®et reffte Setter au bet ©e mein bef cfjute ift beg echten ^aftorl Defter 
greuub, merni eg gilt, bie ©emeiiibejitgcnb, bie Si mb er gvofj uub tfein, jum 
Scrrn ju fuhren, bic ©einem be gu förbent itub tag ©du ff lein Gbrtfti gu 
bauen* Sag ber Beßrer ©uteg bat bag ift ihm gegeben lu orten bom 
§ immer* *E)ie uitauSfprcfhfidje ©abe Dort oben bat tbu guni Beßrer gemacht; 
er meifj, mem er fern ©cfjulaint gu tjerbaitfen bat —3ft ber Beßrer etn Siebt 
in bem §errn, fo mirb cg %aq in feiner ©ebute, ja ber ©mumer ift fror ber 
£ßfu\ $>te imberfeeteu ahnen mtb fcfjcit eg uub fangen au beg Scfjrerg 
Surt uub §erg, uub mag er in ber ©ebute macht gerat tuob^ $at ber 
Bebrer 9iuf]e unb fjriebeu gefunben itt ©ott, fo mirb cg in bet ©rbule ftiffc, 
%k Stüber tefen im Slngefi(f)te betSebretl, ba§ guteg Setter im Saube ift. 
^er ©ouuen* uub ©uabcufcbciu beg Scbrctg gef]t auf bie ftdubeu über* 
©tneu ©tod braucht btefer Qohanneg nur feiten ; bte Macht bet Siebe hält 
in ber ©ebute JDufamtng. Uub nimmt ber Sebter gu in bem Seid beg §erru 
uub Bleibt an ber ©emeiubefchule felbft unter febmiertgeu SSerhaltutffen, fo 
mirb ergreuub unb©ebilfe ber gmibe nie (er in ber ©eme tnbe unb er finget 
uub fielet in feinem Sergen uub auf ber Digef in ber £iri^e ein Saftcluja 
nach bem anbern; benn biele traben gebeuten au ihreg treuen Sebrerg 
Sort, bag er ihnen gefügt Cmt feine Siebegavbeit uub fein ©ube tmfdhauen 
itub feinem ©tauben uadhfDlgen* ^huücheg mag and) öou uiaitchem ©min* 
taggfebiftfebrer gejagt merbetu tiefer Sehrer baut am ©djifflein Gbrifti; 
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bie ©emehtbe unb bie ©tjiiobe hat feine Schularbeit, bie pr 9teich&guttc&> 
arbeit tmrb, p genießen; er felbft finöet Aufnahme im Schiffe, famt benen, 
bie bunt} fein Bort gläubig unb neue Kreaturen gemorben finb, SSSie frfjün 
märe ei in einer ©tfnobe, menn fßafiorett unb gehret, bie ba leben, pfam* 
menfteheu, beten, beuten unb arbeiten müßten, fofnuge ei £ag ifl, ehe bie 
9Zacßt lommt, ba nietnanb mieten tanm GB märe ba bielei abpbrechen, 
neu p errichten unb Serfäumtei nachphalen, Überhaupt gilt ei, in einer 
Seit, ba bie ©eridjtllBü[aunett*©otte3 in mannigfacher Seife ertönen, fiel) 
jnm Aufbruch fertig gu machen, um bem Jperrn p begegnen im heiligen 
©ehmuct bei ©laubetß, ber Siebe tmb ber Hoffnung, 

©ollen bie ©enteiuben geheimen, bie ©tpobe machfen unb eine ©tabt 
auf bem SBerge merben, fo bürfen namentlich auch bie ^orfteher *mjrer©e* 
meinben nicht bergeffeu, baß fie einen nnchttgen ®ienft gu ber richten haben 
an ©üttcS ©ebaubc. Senn biefe föuäetmäfjlten ber ©emeiube pgleirh 
9lu£ermähfte©otte§, Setltge unb ©dichte mären, mie fie e£ fein faßten unb 
nach ©ottei fein f bunten, tnenu fie angieljen mollten herzliches ©r* 
barmen, greunbltdjfcit, Stemut, ©anftmut, ©ebufb, über alles aber bie 
Siebe p ©ott unb pr ©etnefn&e, menn ber Stiebe ©otteS in ihren Sorgen 
regierte, gu meinem fie buch berufen finb atö ©lieber e i n c £ Sei&eS, menn 
fie red# banfbat mären für alles, mal ©ott in Ghrifto an ihnen gethan, 
menn bc£ SEürt (SEjrifii in ihren Sergen unb Säufern reichlich mahnte, menn 
in aller Seichett einer ben nnbern lehrte unb ermahnte, menn mieber 
^falmeu unb Sobgefäuge unb geifilkfie liebliche Sieber in ihrer aller Säu¬ 
fern gehurt mürben, menn alles, ma£ fie thun in Saiten ober Seiten, im 
Manien Sefu getf)au mürbe, mit $>ant gegen ©ott, ben himmlifrfjeit diäter; 
melch eine treffliche 0iffe gutu Aufbau ber ©emeiuben unb ber ©tjiiobe 
mären ba uufere 4000 ©cmei nbeöorfte her! Seiber ift ninncf)e£ $3orfleherS 
ÜhiCjm nicht fein, fein Sart unb fein föeifpiel berfäuert unb bermeltlid# 
nicht feiten bie gange ©emeiube. Sir bauten bem §erru, bah mit Begem 
gen burfen: mir haben eine fchöue Wngnljl üon Kircheubovftehern, bie ba 
maubclu, mie fich’S gebühret ihrem (EhrcftenBerufe, ihrer ©tcTfuug in ber 
©emeinbe, $)urdh Sort nnb Saubef Begeugen biefe Männer, bah fie bem 
Serrn bienen unb ber ©euieinbe leben molfen, Manchem biefer Sörüber 
hat feine Umgebung fiel p Verbauten, er ift ber IStoah feinet §aufe£ unb 
feiner ©emeinbe, gu bem ber Seru f p r e ch e a mib einen 33unb p feinem 
unb anbrer ^cil mit ihm auf richten tonnte. 

©emeiufame, blau mäßige, entfchloffene Arbeit aßer ©enannten unb 
jebeS lebenbigen ©emeinbeg liebes ift beim 33au be£ ©djifTfehtS Shrifti in 
einer ©hnobe evforbertich, faß baö Serf gebeiheu. llnfere Aufgabe ift feine 
geringere, al3 nufere teuren ©emeinben eüaugclifch biblifch anfgubauen uub 
auch biejentgeu unfereS beutfrhen SBotfe^ für ben Serrn pr ütf gurr ober n, 
bie guiu Jeif auch unfrei* SSerfäumniffe unb Untreue megeu am Marfte bt§ 
Sebent müßig flehen, 9Iuf bem großen Seftmarft in ben ©tübten unfrei 
großen Eaube£, aber auch braußen auf öeu Sannen, finb ^nufenbeuufterB* 
lieber ©eelen, bie gerufen, gelocft unb genötigt fein molfen, eingugehen in§ 
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fteich ©otteS. ©oll beine ©emeinbe unb beine ©tjnobe blühen, Jotf ein 
Frühling, ein ©omtuer für Jie Eommen, fall bcine Sircfje etwas werben gut 
{Erneuerung unb Huferftehung öicfer in $3rael, moßen wir unjtem eoan* 
getiten tarnen, bem ©oaugelium Jelbft imb bem, ber uns Jo teuer edüjet 
C)at gum ewigen £efjcu, machen: Jo barf ©otte® Serf tn^auS, ©djulc 
unb SCirdje in unjrer ^titte nicht fülle fielen, ÜltteS, wa® lebt unb webt in 
©ott, füllte Jidj gemeiujam erheben, uub fcber fotlte Jagen: ®err, b)ier bin 
ich, Jenbe tnicCj. Da® Verlangen nach Sicht, nach ©rfenntniS unb ©nabe i[l 
tn ben $ergen imfrer teuren Sanbffeute EeineSmeg® gaug erftorben; fie 
moHen aber befudjt, gefugt, angeregt, geliebt unb gu CETQriflo geführt Jeiiu 
Da® ift bie Arbeit ber Smhgemoröeneu unter ben ©djlnfeuben, bie Arbeit 
ber ©törleren unter ben ©cf) wachem Q;n jeöer ©emeinbe gilt e®, ben ber* 
tarnen ©rajrtjcn gu fucljeu, ein Sicht angugünben unb mit gfeiß ba® $auS 
gm teuren, bi® bafj bie (utf)eube Siebe itjn fmbc. Hub neben ber ©emeinbe 
in ben ©tragen uub ©aficn ber ©tabt unb braujgen an ben §crfcn unb 
$üunen, wie biete gute ©rojdjjen unb eble ©olbjeelen ftnbefc ba oft unter 
IJMfnern unb ©ünbevn, wer mit gleiij unb D reue fuct)tl ©S ifl Wahrhaftig 
gar oft bet SKü^e wert nuSgutufen: ftmiet euch mit mir, benn ich fjabe 
meinen ©vojrhen gefunben, ben ieö — ich tciber 1 bcrloreu hatte. Sir ben* 
len an Jo biete Sieber gewonnene in ©tabtun b Satt b. Die gefunbenen©beln 
in ber $eibemoelt bleiben imtoergeffeti* 

Der Jammer ber eDaiigefifri&eu StirdEpe ift itjre gerJbtitterung unb 3er* 
fafjrenf)eiL Man tarnt unb miß e® uidjt tucljr glauben unb fairen: © ui 
Seib unb ei n Seift, mie ihr auc£j berufen feib auf einerlei Hoffnung eures 
Berufs* Die jünger ©hrifü berf Siebener eräuge lifrljcu Streb engemein* 
fdjafteu Wunen imb maßen einan&er nicht oerffehem ©ef&ft ©lieber einer 
ebangelijchen ©emeinbe, ©emeinben einer unb berf elften ©tjnobe ftcf)en 
eiuanber oft frernb imb gleidjgülüg gegenüber. So alle Mann auf Ded 
Je in faßten, wenn ©efßftr bem gemein Ja men Schiffe bvuftt, Wo alle ber* 
pflichtet [inb, nach Prüften gur Sföettung ber ©efamtheit ba® ihrige beigu* 
tragen, ba Jteht jebeu ^axtptiütfpticö auf Je tuen Scg, beult öorneftmlidj an 
fich unb fragt: ©oß ich meines JöruberS |>üter unbiftetter fein ? I Unb hoch 
bleibt eS bie Aufgabe einer ©gnobe, Seftrer unb Sßrebiger für ihre J ä mfr 
I i dtp e tt ©emeinben IjeranguSilben, aße i£jre ©lieber mit ben ©nabenmittein 
gu üerjeheu, für jebe eingelne ©eele ©orge gu trägem— Soßen wir nicht 
gufammenffetjen, gerne infam Wirten, woher tommen bann unfere £efjrer 
unb ^nftoren, unfere SKetJeprebiger uub ©tabtmiijiDnarc, woher bie fo 
notige gegenteilige Anregung, ©nuunterung unb ©tärfung ? ©c£)äbiget baS 
©emcinfthaftSfeben in einer etu ©tjnobe, laffet jebe ©emeinbe («halten unb 
malten, Wirten ober nicht toirfen, wie eS ihr beliebt, hebet bie Sonferengcn 
auf imb betümmere fich teine ©emeinbe mehr um bie aubere uub tein iöru* 
ber um beu anbern, uub ihr unterbinbet ber ©tjuobe unb ben ein ge tuen 
©liebem bie SebcnSabern unb führet fie ihrem Untergang entgegen. Sollt 
ihr bagegen eine Wirf(ame, thatfräftige ©tjuobe aufbauen, bie ein 3^ngniS 
batiott a&legt, bag ©ott in ©h^Uto 3eiu ifjr ©ott ift, fo führet bie ©emein* 
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ben unb bie eingefnen in bie Zeitige Schrift ein, bittet um bie Slulgießung 
bei Seifigen ©eiftel, baß er ßljtußum öertlare tu ben ©emeinbeu unb §er* 
gen. 9Iuf Cljriftum, ben ©elreugigteu unb Sluferftanbemn, htnmdfeitb 
jaget ben ©emetnben: Jeßet, baift euer©ot£, euer Setlatib, ©rlöfer unb 
§err, nehmet aul (einer gütfe ©nabe um ©nabe. Sag moltt ißr fferbeu 
in euer« Süuben, ©^riftul ift uu(er griebe unb unfer Beben. bringet bic 
©emeiubenertrcter, Beßrer unb ^aftoren in Konferenzen gufammen. fiaffet 
fie fich im ©lauben unb in betriebe unter herzlichem ©ebet gu gemeinfa» 
mer Arbeit bereinigen, ©rünbefc unb unterhaltet ßeßranftatten gur $er* 
anbilbung bau ©entließen unb Beßrem unb errietet Schuten jfrnt cßriftlicheu 
Untermeijung unb (Ergießung beu 3fngenb. Sammelt bie Sinber groß unb 
Itein in Somitagljcßufcu unb ^ugenboercinen. Vinbet bie Qftgenb, barmt 
fie frei merbe, mit gartet §anb an bal Sort ©ofctel unb bie hl* Salm* 
mente, SKadjet ihnen, |d biel an euch ift, ihren .fjeilanb unb bal gläubige, 
linblirhe ©ebet unentbehrlich- Nehmet bie gfugcnb frühzeitig all ©lieber 
in bie ©emeinbe auf, Baffct gmigliuge unb gungfraueu mitforgeu unb 
mitbeteu für ©rhaltung uub görberung ihrer Jfemeinbe. geiget ihnen, 
mal fie thun louuen für bet; §erru unb bte Kirche, güßret alle, jung unb 
alt, ein in bal Ser! ber gnnern unb ^eibcnmijfiün. Beßret fie im ©lau* 
ben —montäglich int berborgeneu — ihre ©abett badmitgen gut ^tulbrei* 
tuug bei Üieitßel ©ottel, unb ber §err, ber in® Verborgene ficht, mirb e! 
ihnen Vergelten öffentlich. — ©ine folrße Stjnobc mirb jufammeuftalteu, 
leben unb nicht fierbem ©a! rechte frjnnbnfe Scbcjt aber feßt taugliche 
ftrbeitltrafte boraul, bie mie e i n Mann gufammeuftehen, um auf ben 
Vcfcfjl ihre! £ievrn mirlltcß gu bauen. Mit Sßftngften er ft beginnen bie 
^raftmarte ber ?lpoffe(; fejjt er ft gcfcheßen burch fie Sunber unb geilen. 
SRun finbet bie ©emeinbe ©ttabe bar bem gangen Voll, ®emt jejjt mar bei 
biejen ©efegucten bei §errn etmal zu hören, gu feßeii unb gu haben. Saf* 
(et bie gefaulte ebaugetifeße fötreße e i n §etg tntb eine Seele mer ben, faßt 
fie lüften bie Süßigleit bei Sorte! (Eßrijti unb in ber Beßre ber ^tpöftef be? 
fiünbig bleiben, laßt fie erfahren, mal bie (Eßrtfieu haben an ber echten 
brüberltcßen ©emeinfehaft, laßt fie neveint ßingutteten gur ©nabentafel bei 
§erru, bringet fie alle gufammen gu einer großen Vetgemeinbe, unb bal 
gange Voll mirb fehen unb bezeugen: fo laffen mir e! uni gefallen. Str 
haben geahnt, baß ber Kirche, mie fie mar, öie£ gefehlt h^t, ©a§, mal mir 
jep feßen, ift ©ottel Seil* So reben, fingen, beten unb ßanbeln ßeuch* 
leriftße SQlenicßen nicht.—©a! mir! ließe Beben eine! tEßrifien unb biefer gu* 
fammen hot noch immer ©inörud gemacht, nicht nur gur geit ber Slpoftel 
in gernfalem mtb im 16. gatjrhunbert gu Sitten berg unb ©enf. „S aff er* 
ftröme miH ich gießen, f bricht ber §err, aufl bür re Banb.1' ©u mir ft feh^n, 
mernt fie noch einmal fotmnen, biefe Safierftrbme, baß ba! bürre Baub 
überall empfänglich ift unb baß ber ^err hingutßut täglidj, bie ha felig 
mer ben, gu ber Öe meine. 
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®ie nadjfofgenben cmS bem Jfalfi'eSbeudjt be§ ©tjnobal£röfe§ 
bom gafjre 1894 fpK^en fßr [tdj felbft; 
äatjt berffaftüren b.^nobe-713 unb53notfi nt äjtfbrmlitäji auf genommene* 

44 44 ©emetnben.- -945 unb 33 feit ben ©tffrftt&konferenaen bom 
SBotjafjre neu gegrünbete. 

" 41 gmtptgemeinben... 689 
" " gtlialgemcmben ■--256 
H 14 ©^nobalgemeinben 551 
" 44 Stufen.-..849 

44 " $fartf|äufer..563 
" 41 JHvdftftfe.....-424 
44 " angefcfjloffenen ©Heber .......-  ....... 51,634 
44 " iticEjit angcfdfjloffcnen, bebtenten gamiüen -.— 20,795 
44 41 ©e tauften ♦ ».... ...*♦* 24,319 
44 44 konfirmierten ♦.... 10,039 
44 44 Trauungen ...  -.    .... 6,491 
44 41 ^eerbigten ...... 10,902 
" 44 komtmtntf anten.*...-.175,667 
" 44 ©onntagSj^ater .. 75,499 
44 44 ©onntag§frä)utte£|ter.... > —.. 7,619 
41 44 SEöoäjenfdjüler...... 16,581 
44 44 Server — -........♦. 148 
4 4 44 ^oftoren, bie ©dfjule galten .>. * ......... 329 

©& finb in ber ©tjnobe: 
69 Mannerunterftübung^bereine- ***■..*... ....... -. mit 4,200 ©Hebern 

407 gr ernenne reine.* <........... 44 20,779 
26 gfinglingSbereine-.-.-..... " 799 41 
81 Sungfraiiennereine ..... ..... 44 2,635 u 

161 Suöenbbereine..... — .. — 44 8,203 44 
19 sptiffiottänereine........... 41 i,ois 44 

113 ©onntaflSf tf) ulbet eine ..*. 14 2,993 44 
güt kaffe ber 8e|ranftalten eingegangen ....83,371.55 
gür kaffe beä ^rebigerjeminarä ■ - -.—  ----- 7,381.02 
gßt kaffe be8 sJ5rofeminarg....... 2,574.61 
gür ©rfmtbenttlßung....... 949,93 
gür 3)iftriH3?a fielt ■ .. —.....,. 5,738.47 
gfir gtinere ^Cßiffton ..... .. ...11,398.17 
güx Unjere ^etbenmtffion..... 8,559.73 
gür anoere ^tifimi§gejellidi)aft£tt............. 2,803.59 
ftftr ^nnalibenlaffe —...— . 1,782.27 
gür SBitmen* mtb Söaifentafje — ........ 2,020.28 
gilt SBaijenljäufer.... — ..«..... 8,710.90 
fy ür kranfen^öujer....... 947.19 
gilt ® intomfieitfjftufer -.......... * — 8,850,71 
gilt SöibelgefeUfdtiaft ■ ■ -....... 626.44 
fjür anbete troo&lfijätige |}tue$e ..*.. .11,681.97 

$77,397,83 
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$tefe £abede, tiergftihttt mit bet tiotn Jahve 1884, geigt ei» fefjr be- 
ti‘ädE|ttid^e® fflatEjStum ber cS^nobe in aßen Reifen, ftatten wir bamal® 
447 ^aftoren unb 692 ©emeiuben, Jo gMjlt bie ©hnobe gegenwärtig 766 
^aFforeii unb 978 ©emeiuben, 3m tiergangrnen SJegenntum ift alfo bie 

ber fßajtoren um 71 ^rogeut unb bie ber ©emeiuben um 65 trogen! 
gewachsen. ßeiberhat bie ©djufe mit bem Sadjitum bet ©hnobe nicht 
Schritt gehalten. Jm Jahre 1884 güblte bie ©gnobe 123 ßefjrer unb 175 
©djule Qüfteitbe ißajlören, toä^renb wir heute 148 fieptet unb 329 Safloren 
haben, welche ©döufe galten ; benmath ift bie Sohl ber ßdjm im tierfloffe* 
neu ffiegetuiium nur um 20 fßrogent unb bie ber Schule haltenben Sßaftoren 
um 88 $rogent gewadjfem ©tue neue Mahnung an bie ©hnobe unb atfe 
©emeiuben, iu bene» bie ©emeinbeftfjule baniebertiegt, ftch ifwer Stinber 
angurtehmem Unter 978 ©emeinben wirb nur in 477 Schule gehalten. 

$>ie gabt b^r JrauemSteretne ift in ^üc^ft erfreulicher Seile gewadj* 
fern $)ie Maria* uub Mar tha^r Beit, bie in biefen Vereinen bemdhtet 
wirb, faßte ton ber ©hnobe nicht unterfchäfct werben. $)ie 407 grauen* 
tiereine mit ben 20,779 ©liebem finb in ber ©hnobe eine Macht, bie eine 
unfehlbare 6tü|e für manche ©emetnbe unb bie ©ejamtfänobe ift* ®aß 
bie Jungfrauenoerehte bloß 2635 ©lieber jähten, ift eine ernfte Mahnung 
an bie Jungfrauen nuferer ©emeinben, bie bocEj ber §ett fürwahr nicht gur 
Unthatigfeit gefdfjaffen nub erlöfet hat. Sn® fönnte manche Jungfrau, 
namentlich auch im herein mit anberen, unter ben Jungfrauen ber ©e* 
meinbe uub ber Umgebung in Stabt unb ßanb auirichteu für ben §emt 
mb bie Kirche, wenn fie müßte, wo® e® für ben f>errn unb für bie 
Mitfchweftern 3» leben! Jn ben fefjttier ff offenen Jahren finb in titelen ©e* 
me in beit an bie ©teße ber Jüngling^ ober Jungfrauentier eine Jugenb* 
tiereine getreten, ©iefer Vereine gahft bie ©hnobe gegenwärtig 161 mit 
8203 © lieber n. Ob ein Jugenbtierein, in welchem fidh beibe ©efdj (echter 
tietfammeln, einem Jüngling®* ober Jungfrauentierein in aßen gäßen 
tiorgugtehen ift, wollen wir hier nicht entfeheibeu. ©ine® ßhief t ftch tiie deicht 
auch h^* nicht für aße. ®aß tion einem würbigen, weifen ^ßaftor, ßehrer 
ober auch timt einem christlichen ©emeinbegliebe ein Jugenbtierein gunt 
©egen ber Jungen Seute, ja gunt Sadh®tum unb Sohl bet©emeinbe, gelei* 
tet werben fann, haben wir nicht erft im 19. Jahrhunbert gu betueifen* 
Seif (riefe bation liefert un® bie alte wie bie neue Seit gu tierfdjiebenen Jei* 
ten. $)aß e® bei ber ßeitung gang befonber® eine® Jugenbtierein® gilt: 
Sachet unb betet, lehrt un® ebenfo manche gum Stell fehr traurige ©rfafj* 
nmg. Sa® einem getfitioQeti Manne, ben ber §err im fttßen Jafjtgehute 
lang gu feiner ßebenlaufgabe borbereitet hat, gelingt, ba® macht ihm ein 
anberer, bem bie rechte Sethe tion oben fehlt, nicht fo "rieht nach- 5)et 
Mann aber, bem ber |>err ©egen unb ©rfolg gu feiner Arbeit an ber ©e-= 
meinbejugenb gegeben, bleibt nichtsbeftoweniger eine Mahnung inmitten 
anberer dhripttidhen ©emeinben, bie ba fagt: §abt ihr nicht auch ©Ohne unb 
Möchte*, bie gu erweden, gn fammeln, gum§errn gu führen, gur chriftlichen 
Arbeit auguleitcn nnb überhaupt für ©h^iftum unb bie Kirche gu ergiehen 
finb ? ®iefe grage fei barum auch m fämtliche ©emeinben ber ©hnobe hin* 
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eingerufen unb ^afioren, Sekret«, Sfirrfjeiiborflefjertt, latent unb Müttern 

ang $er# gefegt» ©i ift burefjaug nidjt nötig, baß aUc ^ünglingg*, S^ug* 

fttmen* ober $ugenbbereiue emanber gleich (eien. Belt unfereg 

©otteg unb in bei: ©emcinbeJgetuiStjrifti Begegnet ung überall 33er(chieben* 

ßeit unb Mannigfältigfdt Ba£ burtfjauä not tljut, ift, lmfere gugenb in 

ber ©rtenntnig ©otte£ unb Sfjnfti p erpEjen unb fie in (eine Siebet unb 

Sebenggemeinfcfiaft einpf Uhren urtb borin p erhalten, Ber ift fyiexfru 

tüchtig ? ®et allein, ber perft für (eine 3krfon ©nabe, Seben unb $raft 

am ©ott unb (einem Borte empfangen, 

©g folge hier ein Bort ber Siebe an bie oben genannten 33ereing*©fie» 

ber, 40,627 fßcr(onett au ber 8^tr ein gau& beträchtliche! §eei\ Imffent* 

lieh tragen bide bie Baffenrüftung ©otte! unb fiub an deinen geftiefelt, p 

treiben bag ©bangelium beg griebenS, 3hr oüe arbeitet innerhalb eurer 

S3ereine, eurer eigenen ©etneinben unb Umgebung. 3hr bE®# ober kotf) 

mettaug bie Meißen, (eib ©lieber nuferer ©guobe. Saßt euch in Siebe 

boran erinnern, baß eure ©quobe p>ei ße[jranfiolten bat, bie euregßtebetg 

unb eurer Mithilfe Bebürfen. $lu§ bie(cn unferen Mnftalten geben unfere 

Scfjrer unb ^aftoren herbür, bie G£htifit ©chafe unb Sämmer reiben (oben* 

©ebentet, fetb ^er^tiefj gebeten, in euren Setcin3*a3eufnmmfungen unferer 

Sehranftaltcn unb, hülfen mir euch bitten, fenbet im Saufe biefc! ftafjreg 

eine ©abe ber Siebe an ben ©hnobaUSchafcmeifter, ^ajtou 3t, Bobug in 

6t. ^hartes, ber bie ©abe mciter befolgen mirb, Suren SSereinen unb 

euren ©emeinben gefchieht baburch fürmahr leinßeib; öidmeljr merbet ihr 

ben eigenen herein fomofjl al£ auch bie ©emeütbe bur<h eure SicbeStfjätig* 

teit aufmuntern unb nach innen unb außen ftörten unb mehren, 40,627 

SSereinäglieber re ben mir an» Staun ein einzige! ©ebet einer glaub'gen 

©eele, menn’g ptu $er^en ® otteg geht, (eincg Smtdä nicht fetpfen: mag 

rcirb’g tfjun, menn fie nun alte 40,000 bor ihn treten unb bereinigt beten ! 
Unb taun eine einzige ©abe, aug nur 10 C£ent$ beftehenb, eine SütiEe in 

unfern Sehranftalteu au£ füllen, mag mir&’g tf)un, meint alle 40,000 je 10 

(£ent£ auf ben 91ltar unferer ße|ranftalten legen ! %\n borcuig (agen mir 

euch allen unfern herglichfieu $3ant, ^ie 51,634 pr ©kjnofoe getjörenben 

Familien mit ihren SSätern unb Müttern, ©ü^nen unb % Ostern, menn fie 

bebenten, ma£ ©ott ber Öerr burdj (Pjrtftum an ihnen getrau unb ferner 

in ©noben tßuu miß, (outen biHigermeife bie §änbe nicht In ben ©choß 

legen, menn eg gilt, ba£ 3iei<h ©otteg in unferer Mitte unb außerhalb ber 

©^nobe p bauen» Btr mollen uid^t üergeffen, baß mir eine grofee Wn^a^l 

bon Samifienbätern in ber ©tjnobe ^aben, bie i^rer ^flidbt, bie fie gegen 
unfere Se^ranfialten, bie innere unb fieibenmiffion uno unfer ganjeg f^no^ 
bafegBer! ^aben, getreulich nadjtommem Sieben öHebern merben oon 
iEjnen berjthiebene mo^ltfjätige ^Inftaften mit ifjren Siebeggaben faft retch^ 
liefj bebadpt, fo baß mir bort mancher 3-arnilie im SÖIidf auf Die SJergangen^ 
beit fageu bürften; ©ie bat getrau, mag fie lonnte. 33 du allen 51,000 
gamtlten barf ba£ aber fetber nicht bezeugt merben. ®ie ©efamtphf 
unferer fjamilien fteHen mir ßier pfammen unb bringen fie fo miteinanber 
in^erühruug, bamit fie momöglich bon etnanber lernen. 3n btelen unferer 
Mufet in ©tabt unb ßanb mirb jeber £ng mit einer 3amiliem3lnbacf|t 
begonnen unb ebenfo gefchloffen, unb ber grtebe ©otteg ru^t in §aug unb 
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öera, Bit roiffen es nuS langjähriger (Erfahrung, baß gcrabe biefe ganti* 
ftcn bic©tfifcen unb Präger ber ©emeinbe unb ber ©ßnobe (mb. ?luS bie(en 
gamilieti gef)en in berfHegel unfere Lehrer unb Bafturen herbor. Unb üurb 
gefragt mer haubtfachlid} unfre Lehranstalten, bie innere Utijfton u, f, m. 
unterftüfee, (t> muß auf btefegamilien hingemiefen merben. Mancher biefer 
öauSbäter gibt mit fröbtidhem öetaen bas Sfat)r fjinburdh neben feinem 
Beitrag für bie eigene ©emeinbe für #mecfe bet Sgnobe unb ^eS Reiches 
©otteS $30 bis $50 unb mehr. ©S finb unS berhültniS mäßig Heine ©entern* 
ben Mannt in aßen Stetten ber ©bnobe, bie jährlich $500 bis $1000 Siebet 
gaben aufammeubringen. Bfcnn fie nun fo beifammen flehen, bie 978 
©em ein ben unb bie übeu51,O0Oganufien famt ben 20,000, bie (ich audb nudjj 
gut ©tjnobe barten unb rechnen, bürften unb (offteu benn ba nicht bie ©e* 
tneinben, bie ^ainitienbater unb bie gramiltenmntter boit einanber etmaS 
lernen? SRamentlicij faßten mit üon Denen etmaS lernen, aus beren BSoh* 
uungen unS ©efang unb ©ebet entgegentönt 

Sie Arbeit, bie unfere fietS madjfenbe ©ßnobe begonnen, ift butdjauS 
nicht au fchmer unb unausführbar fofern bie ©tmobalgfteber nur ©ihufter 
an Schultet flehen unb baS begonnene Mett mit ber öitfe ©otteS meitet* 
führen motten. Mjähdith haben mit über 24,000 Älubtaufen. Qn ben 
erften fdjunen Sagen bcS ©utftehcnS unb KBeröenS ber ©Unobe mürben bei 
ben Saufen gat oft, in manchen ©emetnbcn faft regelmäßig, Stotteften für 
baS fßrebigerfemtnar gehoben, Sie ©emeinbegtieber maten au jener Seit 
in ber Siegel unbemittelt, bie fioffetten fielen Tfeiit auS, aber 2—3 SoflarS 
famen bocb aiifammen. ©egenmärtig finb unfere Leute im allgemeinen 
Diel beffet fituiert unb könnten aus Liebe unb Sanffiarteit gegen ©ott mit 
leithtet fßtühe bei folch feierlicher SSetanlaffungeiit ©feidjeS ober mehr «IS 
ihre SBoreitern thun, fRun rechne man 24,000 Xauf4t ott etten, bie bie Sauf* 
gefeßfdhaften nur ehren fönnten* Sie©umme motten mir nicht nennen. 
SBaS türmte aber mit biefen Liebesgabe tt in ben rechten öS üben im Sie ich« 
©otteS auSgcricbtct merben I Sie 10,000 unb mehr Stonfirmanben, menn 
fie nur freu üblich ba ran erinnert mürben, mürben an ihrem ton fir matt onS* 
tage bemtmißig ein ©therflein aur gürberung beS KieirfjeS ©otteS inner¬ 
halb ihrer ©hnobe auf bcu Wttar oeS öerrn legen, itnb gehen mir au meit, 
menn mir annehmen, baß bte 7,000 (ßaare, btejührtuh bonunf ereil Sjjaftüren 
getraut merben, an ihrem ©h re «tage einen Sen tfteiu fefcen faßten in ©e* 
ftalt einer greifbaren Sterne, bie ftetn ben ©otteStafteu ber Stjnobe legen? 
Hub bie 175,000 ftümmmütcinten, faßten bie fiefj in nuferen ©otteShäufern 
om Sifch® beS Öerrn nidjt auch an baS Sert ihrer ©tmobe erinnern ? Sie 
75,000 CEonutagSjchüler, botn He in ftcn bis amn grüßten, faßten fie nicht 
frühe angehalten merben, menigffetiS einmal jührüch am ©ßriß bäum ober 
bei einet anberen jefflirhen ©elegenheit, fage einen ©ent übet einen fRidel 
bent lieben ^eilanb ober ben armen öei^n %u geben? Bei fhftemntifcher 
LiebeSthätigleit !aun eine christliche Samilie, eine ©emeinbe unb eine 
©ßnobe fehr btel 0ur ©hre ©otteS unb jum SBohl bet SO£itmenfthen thnn. 
Sie ©eligfeit bamit öerbienen motten mir ja nicht 3h* feib teuer erlauft; 
aber eben barum bMfet ©ott an eurem Leibe (mit eurer Arbeit unb euren 
©aben) unb an eurem ©eifte, mefd)e beibe finb ©otteS. 

9ßit San? gegen ben fiernt bürfen mit beridhten, baß mit auch int ber* 
floffenett 3nhre tmfianbe maren, unfere SnttnUben fomohl mie bte$rebtgei^ 
unb Leßrer-Sttmen unb *SEBaifen nach SebftrfntS an unterftü^en. Sitten, 
bte un§ habet unterfingt t)nben, ©emeiubcgliebern mie Lehrern unb 
SJ3a ft or e u, f e t bi er u i i t be t he r al i dß ft e Sa n t auSge f px ochen. ftbe r ha u^ t! ön - 
neu mit nicht fchließen, ohne aßen beuieutgen, biebie©tmDbe unDtßrSert 
auf betenbem ö^tjen tragen unb fie mit ©oben ber Liebe bebaut hoben, 
im ©eifte bie^nnb m brüäen unb %u lagen : ©ott bergefte es euriß reiflich* 
Laffet uns ©uteS tqun unb nicht tniibe merben, beun ^u [einet Seit merben 
mir auch ernten ot>ne Hu ft Brett. 3. Q, 
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Das Evangelische Proseminar beiElmhnrst, 
Du Page Co., Dl. 

(J6 ZtTcilen nor&t»eftHdj non Chicago, 3^*) 
* 

eotmgdifdje fprofetuinat tft bagu befHttttttt, cfinftücfi gefinnten 
Qüngfingen bie nötige ^ovbitbung &u gemftbmt imb$ronr %u Oe rf tf)iebe mm 
3med mb 3^1* 3)ic ^rebigersöglinge ermatten f)ier bte SSor&ifbung 
für ba® fßrebtgerfeminar, bte Sefirer^ügOnge iöve Airöbilbmig für ba§ 
©djutfefjreramt an ben ©cfjufen nuferer eOangetifcfjen ©emeinben. Au|er* 
bem fiuben aber nocfj Süugfittge über Oterjef)n Sauren, tu e t cf) c ficf) Kernern 
ftrcljticfjen Berufe ttnbmen motten, Aufnahme nnb fmnit bie Gelegenheit 
firtj etue gebiegeue ehrtfttitfje Söitbimg anjuetg u e u, 

®er regelmäßige $urfu§ ift üieriäCjvig. %üx alle bteientgen aber, bereu 
SBifbung^ftaub feiner biefcr SElaffen genügt, i\t burd) bte @mri^tung einer 
Element et rf taffe bie QJefegeufjett gef cf) affen, fiefj mit ben gruubtegenbeu 
(Stctneuten betemnt machen* Abgefehen bou biefer Slaffeueinteifiuig 
faffen ftd) in beu hier oberen Silaffen $mei getrennte Stellungen uuterfdfjeU 
ben, inbent nur bie $re bi gering finge in ben alten ©brachen unterrichtet 
taerben, müfjrenb bie Setjrer&ögfinge ficf> oor^üglirh nufcSfteatmtffelifcfjaften, 
fßäbagjjgit Eugtifcf) unb Mufif beiefjaftigeu; in ber fttefigion, ®efchief)te, 
©eogra^ie, SDtatfjemattt, im $>e«tfcl)en nnb anbern gädjern fiub beibe 
Abteilungen Oer einigt %k <£oItcgefchüfer merben je und) ihrem mutmaß* 
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litten Berufe einer ber beibeu Slbteilungen ftugetoiefen, Da bie Kenntnis 
ber ^eilltna^i^eiten für jeben gebilbeten dfjrijierc unerlüfjlid) ift, fo roivb 
im fteligionSunteracht fein Enterfd)ieb, noch eine Ausnahme erlaubt, 
fonbern boti jebem Säjüfer, meldjent Berufe er ftch and) zu mibmen 
gebenft, erwartet, bafj er fid) biefeit Uuterridht mit allem gleijj gn mtpe 
mache, 

^ufrujftlbtborbe be£ BrofcmiuarS: P. H, 2Bolf, Benfentrifle, JA,, 
Borfifceuber; P. H« ©iamcr, dhieago, ©etretär; P. J, Schwarz, 
Steril Jtf, 

^tflfefjürtn: P- D. J r i o n, Jufpeftor; P, J. ß ü b e r, ^rofepr; 
P. d. 011 o, Bi-ofeffor; Herr H* B r o b t, Sekret; ©err 91. © o r r t cf, 
englifdjer Server; &err J. d, a tj rt, SDluft Hehrer; P- fort Bauer, 
Hilfslehrer; Herr ©, 9iamge, Hilfslehrer. 

Bermaltmtg; Herr d. ©. #irch er nebft ©atfin beforgt bie ßeitung 
ber HuuSWirtfdjaft. — Storrefponbenzeu unb ßiebeSgaben fiub an ben Jm 
fpettor ber Wnftatt gu abref Fieren, — Bafete ftnb per Srradjt ober American 
Express 5U fluiden. 

$irä (£uang. ^rcbigcrfciutnar 
t>ei St. «ouis, JUo. 

Da§ ebangetifche Brebigerfeminar ift au§ fdfliefjlkh für baS Stubium 
ber DheoloQia eingerichtet. $kv hanbelt es fidj hcmptiftdjfich um ein ebenfo 
ffretig WiffenfrfjafttiiheS als bemütig gläubiges Jorfiheti in ber ^digen 
Schrift, um baS BerftanbniS ihrer Sprachen, um ein Gingen ixocfi ber 
Salbung beS heiligen ©cifteS gn ber Hirten* mb Sftemanne*Arbeit be£ 
etoangefifdjen BrebigtamteS, uni bie ßefjre Pom ©taitben, Pom BefenntniS 
unb bau ber djriftlicEjen ©tfjif, um bie Sünhengefrijiihte unb um anbere 
theolngifihe Disziplinen, Die 9lnftalt ftehtbafjer föligen Jünglingen offen, 
welche, im 18. bis gum 34 SebenS fahre ftdjenb, nadj reifer Überlegung unb 
ans innerer Überzeugung bem eöangelifehen Glauben treu, ihrer Berufung 
put heiligen 91mte Por dJott gewifj finb unb bie nötige Befüllung zufulch 
er n jtem Stubium befipem 

Die Jöglinge hoben beim Eintritt in baS Brebigerfeminar fdhriftlidj 
baS Berf preßen zu geben, baß fte bem B re big tarnt in ber eüangeltjdjett 
Kirche treu bleiben unb in ben erfien Jahren nadj ihrer HluSbilbung bie 
ihnen Oon ber Spnobe gugeroiefenen Stellen willig unb gewiffenljaft Be* 
bienen, ober aber, wo fie fich anberS entfcheiben Jo Uten, bie {amtlichen 
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Soften ihrer Slnsbitbimg an bie ©rminartaffe bergftfcen mallem — ©et 
regelmäßige Sutfu§ beträgt bret igaljre. ©ie gögtinge finb in brei SaffreS^ 
Ffoffen eingeteilt — ©a$ InfiattSjaEj* beginnt Anfang September unb 
bauert bi® Mijte 3funi. 

©a® neue, fchöne SCnftaltägebäubc fteljt auf einer üetnen Anhöhe, fteben 
Meilen baut (Sourtbaufe unb eine Meile ban ber ©tabtgrense, an ber ©t 
IS^arleä 9tad SRaab, ©er ©eminarplafr umfaBt circa 19 Sttfer Sanb, 
mefdfje^ teil® al® Zulage, teil® al® ©emüfegarten, Dbftgnrten unb Sartof* 
feßanb üertoenbet mirb. Man fährt mit ber ©uburban elettrifchcu Bahn 
oon ber 6, unb fiocuft ©traBe nach ©aftxm $lbe,# etmaeine fjaibe Meile bom 
Seminar, 9Utf ber ©ifenbahn feiert man fernn Union ©eput mit bem B3a* 
bafh $tetüntmobation®gug bi® jur Station ©ben. ©tliche hunbert ©djritte 
babon entfernt fieljt unfer Seminar* 

HufM^bcbörbe: P, g. ©ölte, SBafhington, Mo*, Borfifeerj P* g, 
S r i o n, ©t Steui®, Mo,, ©etretär ; P, g. f e i f f e r, ^otjleton, JJlf, 

©® mitten in ber Slnftaft folgenbe ^rofefforen: 

L Snfpettnr S. ÖaeBerle, eingetreten im Mat 1879,§at bie Seitung 
ber Slnftalt bie Seetforge an ben $au®genoffett, bie ^Rechnungen unb Sor* 
refponbena unb führt bie Ober auf unb erteilt in betriebenen gädjern 
Unterricht 

%. $rofeffar SB. B e cf e r, eingetreten im Sßobemfeer 1883, unb «ßrofeffar 
ftlb, MflcEe, eingetreten in 1894, erteilen ben weiteren Unterricht, 

3* ©ie £mu3tpirtfdjaft roirb bon bem Berroalter, P. ©, 33$ e b e r, nebfi 
feiner ©attin geführt* 
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-- ber aut- 

Sxntfdjeit (Sttattg. Stjtiobe ito« 9iorb=2tincri{n geljörctibcii ^nftoreit. 

91acfj ben btS guro 10* ©«ptembet 1894 emgelaufcncit EMbimflen, 

($ie mit einem * Beaeidmeten Hoftüren geböten bet gatm na$ nod) nfrfjt in ben 
©pnobai*©etü(utb, toetben ab et ttiotjl bei beu lurdifieu $Hffriti$;fion* 

fe rennen gliebtidk aitfßenommen tu erben.) 

$beler Sf., Samego, pottaroafcomle ßo.# 

ftanB. 
Sld|iüe&, &*, 342 Oliver Ave*, 9Sortb $0- 

itüiuanba, 3t 
9lbomeifc, g. ©S., 124 Bremen St. , ßincin- 

uati, DIjio, 
8U6et. 8ß3* ©., ^ümefitoron, Wo, 
Bü&ert, ß. <$*, 265 lOth St., C^lafS, SBtB. 
Sttbcrt, Wofel, ®be6o^gau ßo,, 8Bi8. 
SUBert, 3i-, 1»8 Hfth St,, ©ppletürt, 

SBi£. 
8Ubre tf> t, £ 11 o, © tun b, © ct & cona b e ßo. , Wa. 
Silbinger, ß. granci£to, Wid). 
SLted, ß., ©uffaroüiäe, S*t&* 
Supermann, £., ©Sapatoncta, GIjio, 
Enbrel, Sop., 107 Ingram St., ©enberfon, 

m> 
©ngelbetger, S35., 46 Burton St,, ßteöe = 

Ianb, 01)io. 
©nfele, ®, (Emeritus), 9lbbids, ©nrriS 

ßo., £e£üä. 
©pifc, Gtto, 15 Third Ave., (Stift Siamalf, 
*9lr(t, ©an®, fiodC ©oben, ^a. Jßonn. 
*&£Branb, ß-, ©äatjne, SKebt. 
*84$mufe, SB., ©aola, Wiautl ßo.f ftanB. 
felmann, ßb., ©ortage, 8BiB. 
31ufimann, ß. (Emeritus), 1406 Hebert 

St., ©t. SouiS, Wo. 
©adjmann, 81. SB., 919 Vinewood Ave., 

ietroit, Widj. 
33atf)mann, ß., ©amBurg, 9?. 
©äljr, S„ ©tetoatt, Wdteob So., Winu. 
halber,8L, 1032 JeffersonSt., ©anbu&EtJ, 

£|ia, 
©al$er,gt., 340 Frankstown Ave. 

Burg, 83a. 
© a tfc c r,3 ob .,25tti&B entonSts,, © t.fio ui£, 

Salbet, 0,, ©ig ©ptiug, Wo. [Wo. 
©arfmann, ©., WatpSäÜIe, San«. 
©ab, 8B-, 1623 Asblami Ave., ©altimore, 
©auet,ftaEl, ßlm&utft, SG. [Wb. 
Saumann, ß< 5., ©cirtlett, ßoof ßo,, SO- 
©aur, gr., ßomfott, ft eit ba fl ßo., EesaB. 
©aur, SB., 627 S. sth St., SEBaco, Xe^a&. 
©ed)et, Otto, 315 Madigen Ave., Elimra, 

SMI. 

©edjtolb, ß., SU Springer Ave., (SuKjrif, 

DHtt. 
© e de t,8l. ©1627 ClloSt., 9i enj0rlean8,£ a. 
©edetp ©. 1B., Box 97S, Xucoma, Saf^, 

©edet, ©ruf., üben ßaKcge, St.£oui8t 
Wo. 

©eJjrenbt, 8B.r Cor. Burton St. & Störer 
Ave., ßleuelattb, SDljio. 

©e^teuß, ®., ßalifornia, fflio, 
©cf, ßv Sematb, 9ie6r. 
©eC, ©}. ©ermann, Wo. 
©enbetp ©., ©tfmtofe, 3on>a. 
*©enbi0leit, ß^r., ©enena, Soma, 
©erbau, ®,r Sultan, Wo. 
©ereus, E., ßlmbutft, 3H. 
©erger, ß., ^Ibombta, Wabifon ßo., 30. 
©etgeä, ©ienna, ^otd)citet ßo., Wb, 
©einer, @., 14S Watson St. ,©uffalo, 
©etnbatbi, ß, 8B., Watimi, O^io, 
©etit^pr ß. 91. 3., 9lnnapolib, Wb. 
©ettes, ß.r ßlpria, Obio. 
©«t)f ß., 0irarb, Ärie ßo,, ©a. 
©entlet, ffiob. 3., ©eIraä3p3Baijne ßo.,Wicf(. 
©et)er, E. 9L, a?efcrue, ßrie ßo., 
©terbaum, 81. D. ©., 81ba, SBebopsan ßo., 

[m§. 
©ier&aum, 0, ©. ©., ßecil, Sbamano ßo., 
©iefemeiet, 9B., Sotreftou, Ggle ßov 3a. 
©irfner, 3. (£., ßStabbtool, Sotoa, 
©iWoff. 3 f ßorain, C^io. 
©15er, 3., Sbeib^H Sfotua. 
©Uer, ft., ßlberfelb, SBarrid ßo., 3fnb. 
©tanfenagel, 91., ^onb bu ßac, 8B18. 
©laÄBerg, 8B., Icmple, 
©laiiful, ©igourncg, Soma, 
©leibtreu, ßb., ßape ©irarbtau. Wo. 
©täfdi, ®., 2)e8 ©laiite§, ßoof ßo., SC. 
©tum, ©. ß., ©iiuftep, Sß. 

©tumer, 91., Gquavofa, ©enberlon ßo., Sa. 
©oefftrud, 81., WettopoliS, Waßac ßo., SH, 
©obe, ©., WefdüiHe, ©t. 2onii ßu„ Wo. 
©obe, S-, 1026 Grayson St., Boui®^ 

toiße, Stp. 

©obmer, S» 3-. ©anuibol, Wor.roe ßo., ß. 
©eber, $r. (Emeritus) , 9uCer8burg, ^u^> 

page ßo., Sa, 
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mwt, SL, Setgua $qM4 Wmn. 
Bofinger, E., Bftjmoutlji Snb. 
Bobnriengel, EmeTfon, ftebr. 
♦Bombarb, SB. 2L( BeHeuue, Steiuport 

b* o„ m. 
“kommet, Bieter E„ 153 Genen ee St., 

Buffalo, E. £). [Wo. 
•Boocfi, tf.St,, 2S53 Neosho St., ©UJottiä, 
Bofofb, WurpbtJäÖoro, SH. 
Bourquin, E-, ßaflon, Snb* 
*Bränbli, ©., 45 W. Sd St., $uutirC, 9LfL 
Braute, %, San ^lönciSeo, EaL 
Braun, ft., SuHerßBurg, #IL 
*BrenbeT, 2., £raif 'Itun, IDljio. 
Bre£, SB. 2., (fort Brand), Snb. 
Brru^au», ß,, Serfe^totUe, SH. 
BmifjauS, D, SB., 1S31 7th St., 2oui&* 

b i Ke,ß£, 

Brobmann, S-r Bearb&toton, SO* 
BromtcnfanU 3*, £efl EiÜ), Snb- 
Bruder, SB., 1123 La Fayette St., ©ctan* 
Brfidner, B., Euquoin, SH. [ton, Ba. 
♦Brüning, E., 835 Edgewater Ave.., EljU 

Cago* SO. 
Brunn, ßail, 333 Falrfleld Ave,, OTot- 

re Hui He, near SoTjnätüYtin, Ba* 
BudjmtiHer, $., 2e£itt0tonp Wo. 

Bui$müH*r, £., WlHfinbt, 3K* 
Budifdj, Eljr., Burlington, 3°^- 
Büljler, §f. SBt Bremen, Sitb. 
Büijlcr, SB., WütjUiem, 2a3a^etteEo.,Wo. 
Bürett,€ , 599Qak SU, Bttffaro, B. $. 
B ü rtle, S H oH q i o ob, fian %. 
BQfter, 3., 51 W. First SU, WanSfiefb, ß. 

Büttner, $U Stffjton, SHbleU Eo„ 3n&* 
♦Büttner, 3- S3-h Box 263, Eolmu&ia Eittj, 

3nb, 
♦Breiten&adj, SB*, ÄH Frairie St., Elf- 

hart, Snb. 
♦Brufe, 3 i Hamburg, Snb. 
Buff, IS ad, 825 Union St,, ©djeueetabt), 

B. D. 
Bungerotb,S-- WetrüboB$,WaffaeEDT3H- 
Burg bür bt, E., 83 Magnet St., Eietie» 

fartb, ßt|io. 
BurfatU 3-, Eotelanb, %orieftet ßo.pWb. 
Burfart, S- St &49W. BfddleSt., Balti* 

mor«, Wb. 
Burtart,9U, 549 W. Biddle St., Baltimore, 
Bufdjmann, BiudneqPille.SIL [ Wb. 
♦Sanfte, Baut, Eljaie, Boäque So., £efa3. 
EbrifUanfea, Ef)r.p 55 Tremont St,, Waf* 

flflon, Dljio. 
Eonrabi, Er, g, 91., 212 S, Ann SU, Bat** 

timorc, üb. 
Eonrabi, SHoti. Bh, groft&urg, Wb. 
♦ßormann, E., Eottage ©robe, Winu. 

ffru[i«8H B„ 447 High St., BuilafO, K. 
$ai&, S-, Berger, Sranftin Eo., Wo. 
Saibort^T 1323Hull St. P Baltimore, Wb. 
Salie®, S., fflipoit, 
^aOmann, ß., TOantic, Soma, 
3Jamitiatttt, W. S-, £u&6atbr Harbin ffio., 

Sonja- 
Maries, 3», 1019 S .14. SU, B urtington, Sa. 
^ebua, Blug,, ^ebron,Woxton 
Cetera, ^.gr., 23d & Wash Sts. r @L Süitifi, 

Wo. 
Sieterle, 3., 128 S. Walnnt St,, %roqp 

Wiami So., ß^o. 
SJieb, ®.p 839 FourthSt-, 2a ®aße, SH* 
$igelr S, ®., 423 S. 5th St., S&übuttiih ßij* 
$inEmeier, S- ßarlinbiöe, S°* 
^ifppel, B- fEmeritus), Wonroe, B$i3. 
SBxtel, OJ., 618 W- 4th SU, Lopera, Sanfi. 
3)obid)aa, ß., gort Sltfiiijon, BJiS. 
ajörnenburg, ß., Rontorbla, Wo. 
Sörnen&urg, ßolum&ia, SH* 
Sorjaljn, S- Balatinc, ßoot ßo.p SH* 
®orn, 3,2., 334 Buckey© St, Hamilton, ß. 
^reeS, Sr.F ©l&erfelb, Snb. 
Bteea, $., Fotomac St. & Jefferson Ave,, 

6t. 2oui0, Wo. 
*3)renje(, $., BJeHingtOU, Wo. 
^rerni U ® .,l®20 G St. ,N:W. ,IBa[l)i1tfltön, 
Ere^ter, SuLp Blcmfen, Sotua. [I'. ES. 
Bnrattb, ^aoctteüitle, SH- 
2)qd, Baal, H&iüenbai)!, Oatria So., Xci;. 
©binger, 6., ßannelton, 3ub, 
födjelmekr, ^B.p Äarjüfa, Wo. 

®G3^h 3t Bible ©rotoe, 3a. 
Egger, ^Ubcn, Harbin Et»., Soma. 
Egget, 6., Ebattanooga, ßbio. 
Egii, Sl., 2atnar, Spencer Eo., Snb. 
Efjieta, Bittre 3iodp Saline Eo., Wo. 
*EidjIerp 2-, ©aut ftabtbb, Wtnn. 
Eiltet, #., BteeTe. Elin ton Eo„ Sü. 
Eifen, @.p ^InbrmB, Huntington Eo.,Sub. 
Eitel, 3t Eben Baüeqp WeeTer So.. Winu, 
Etlerbrale, S- H-. Babitieau, SH. 
Enge Iba dj, 3- S- (Emeritus), 24 Linden 

Et.., Eteuetanb, ß^O, 
En&lin, 3- Jackson & Monroe Sta,, 

6anbuatbH 
EmnBrHT 360 ScoviUAve. jElcüelanbHß. 
Erbmanu, S-, 5710 Mitchell Ave., 8t. 

2oui&, Wo. 
Ernfi, St Cfamoile, SH. {Wo. 
*®ffer, BJ., 6910 Etzel Aye,, ©t. 2ouiä. 
Etoalb, 0., 280 24 St., Serje^ Ettb, 9t* 3- 
E^ricb, ©* W., 2e ©ueur, Winn. 
Sabn, ©., ^EBnrrenton, Wo. 
Seif, S- E., 1317 Oalt St. 5äanfaä Eitq, Wo. 
fjeig, H* ©- 2828 High St,, ienoer, Eos. 
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gefb, ©, 29 Grover St., &n&uxu, 91* ?)* 
Selbmann, Ä,414E* SthSt*, gortBoxtb, 

Ee^oS* 
gebet, Eljr., SlneB&uxg, $OlmeB ©9, 0. 
giut, g. 3-, 8932 Marcus Ave,, St. Öouiß, 
giftet, ©Ijt, SRctu iBtemen* Difio, [®o* 
giftet, ©uffao, Spornet opr Cljto. 
gifdjex, gol)„ Hamburg, gottia, 
gißmer, g*S, gloxence, Morgen ©0, Mo, 
gted, ©. g, 206 Jefferson St,, Süffln, 0. 
gleet, &ug, Box 20, Lace P, O, > ©upage 

©o, sn. 
gleer, ©* 3, 610 flth Ave.* South* (Et, 

©loub, Minn. 
gteer, £, 91 E. llth St,, @t. Waut, Min«* 
gleer, g* 0, 2l919th Ave, * East, Suluft, 

Min«, 
görffex, $, 152 Newberry Aye*,©hf«ßO, 
'gontame, 2B, ßtymthifle, gnb. |gl* 
grant, g, Kein Sißbon, gunea« So, Biß* 
grnnf* g„ Box 6V«, Siffm, 0ljiö. 
gxanlenferb, g, SLugufta, St* ©tjaxleß So, 

Mo, 
granfenfelb, g. S, MartljaßDitteprMo. 
*gtanate, ®, ©igouxnep, goioa* [3Ü- 
grcitaß, St. g, 6213 Justine St,, ©l)kagc, 
grenze«, £53, 1134 Gaty Ave,, Saft St, 

£oui£r gd. 
gteunb, g. $, 9te8to6to ©ity, fte&t* 
gtehtag, £* SB, ©oGinßbitte, gC* 
gxicf* g, 11G Lower 6th St ., ©toanßume, 
griebe, ©, gtbington, gll. [gn&, 
griebemder, 4j, ^artnont), 9Kt£enth ©o, 
gdebxfd), £ugo, gadfon, ©io. [ga. 

196 Columbia Ave-* gttbfana* 
pomt grtö, 

gritf$, ©, 126 East Il4th St,* Stern fort* 
*gxi §91, 9llma, Ä on io &. [ 9?. $♦ 
gxohne, £3Ij,gxeefonb0iEe, &nog©o,3ti&* 
gubrmatiu, Sb, 24«Ä 5th St. * Stoft, ft. $* 
gurrer, g, följine, SbeEoh0ft« ©O, Biß* 
©aboio, gran§, ®tein!jagerc, ä&arte« ©□, 
©ärtnex, £B, gadfon, Mo* (Mo, 
©ammert, $, 91, ftaxtforb, 9Bfß* 
©ab, gal, Sfaiput, Zentral Eroo, Saft 

gnbia* 
©oftrod, ©, J&euSiet, ^üfeh So, gn&. 
©ebauet, ©. ©,ftortb£innbaler!Dl)i«- [£h< 
© ebener, $Tj, 623 Allen St., 0menß&otoF 
©efttte,®, 1020 Exchange St* rßeoEu^ga, 
©eHelexr ©eo, 0af bifie, Mo. 
©cxidjteu, 3B* U, 327 Dearborn St., £8itf=. 

falo, 91, % 
©ober, ©eo. St, ^ftarreß, Mo. 
©öBel, ©eo, jx, ©Imiuoob $lace, Dftto, 
©ober, g, 109 Entranne Ave* * Äontutee, 
©öbd, 9äet, <fteotone, tlBid €o, gü* {gO* 

©öbet, S. 9Jetex. (5ottlcbiHe, Mo. 
©Bb, Ä, 6 East Parade Circle, SBuffaio. 

©offenem M, 109 S. St. Louis St. * Soutti 
©enb, gnb, 

‘©ottrieb, C, £attJle^, 95a* 

©xa&au, g, 9Ut&efm# St. Sowiß ©o, Mo* 
©ra&oiußfi, DttjengötSe, Mo. 
©räbebinCer, 6149 Shaw Ave,t ©t, 

Soul», Mo. 

©rfiper, ©, SefljjlioUa, Äno^ ©o, gnb* 
*©xunex, ©rnft OibfoTb, 3Biß. 
©reiner, 3), 10 Mt. Vemoa St*, ©raub 
©reutexrö,®oiebifler Mie^. [JRapibä,Micb* 
©rob, 311 PrairleSt., ©TT^axt, gnb. 
©ro&, ßeüpotb, 191 Pacific Ave* * gerfep 
©xo(fe, g, Bftftmg, gnb* (©it^r 9L g. 

@rotefel&,9B, Oleiu Mefie, ®t.©bnrfeß ©o, 
@rotda«,91. (Emeritus)^ponO,^.[Mo. 
©ruueioalb, !Ro&ert, gtüfmote, EBi&* 
©nbter, g, IBoIiöax, 08 io* 
©ttnberl, $, Mount ©remenß, Mid). 
©px, #, ^arroine, iöaltimore ©o, Mb* 
$QO0f ©, ©fteTfea, Midb* [SBia* 
|s na dt ©, © ,1228 Cbestnut 8t. ,Mi Ito a u! ee * 
■fcaa^gJ^SSS Miller St. ^axiiTctte^iß* 
#aaß, ©.©,1011 College Ave,, St. ^ouiß, 
|maS, ©ftt, IBurBoilte, gfi, [Mo. 
$aaä, g* ©. ©,114 Center St. * ©igm, gl 

S. g,Mancbef£err St.£oui^ ©o,Mo. 

^oa&,©.9S.g, 253BrashSt*p$ciroit,Mtdj* 
^aa &,£tto ©,253 Brush St,, ®ettoit,M i(8, 
£abcdtr, Mu^lOlftN. Main St.* Spring» 

ficlb, Mo. 

^adfmonn. 9B., 40« Lamar Ave., ^oiifton, 
■&ä bette* B, gnfp, ©ben ©ofiEße* St! 

ßouiß, Mo. 

^dfete, g, M, 31ortb Wlnihrrft, Dftio. 
Raubtet* 9JIoto, McSeob ©o, Minn* 
^asen, £. ©. &,£enog, Mncomb ©o, 

^agcnftein, 91, lotlabbabex* ©entrat 
ipxob, ©aft git&ia* 

Jammer, 9luguft, ^eterßBuifl* gH. 

Raufen, 9?, 5Croh* g©- 
^atbtr,g,ft,0, ©hetiuetui Ke,©oof©o,ga, 
^atbt, ©, Shma«F Saft ©o, goitjfl* 
iiattenftein, ftour* ©, Morfbftetb* 9Biß. 

H&ar£monnfg.9B,©,Mel£iua*gfill6©o,3:e£* 
^attenborf. SB, 4S01 Dearhom St*, ©Iji* 

eago, gff. 

^>aucf, ©. H, greiftatt* Samtence ©o, Mo. 
^aud* g, ^amcl, gfi* 

*^aupt,^,©ro5Lex,®ueitQ®iftci ffo,goioa* 
^au^mann, g, f eotone, 9ÖUI ©o, gfi. 
^au^mun«,3B.* Urbarta,SBa6ai8©o*,gnö. 
^ect, ©eo, ^ahlox, ^a. 

^eeft, ©* ©, Sibneh. 3H, 
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ßeljr, ©., Srenfiam, ©e£itB. 
feiner, §., Tabitha Home, 45th & Ban» 

dolph Sts., BincoTn, SKeBt* 
*£eiitdeB, 8ob-* gKanitomoc, Bi£. 
£einae, 85oB*, £aub[labt, ©iöfou So., 3nb. 
£eit(jauß, 59, $., 3löratoiDe, fttf, 
^efbäerg, G. 51., GrarEßbifle, Soföü. 
*£efm, 5L G., Ga[i Eben, Gde Gr., 51, $, 
^ctmtomb, SD. 3-* Ganat ©übet, Oijio, 
ictmtsmi), 3- 3- 5B-, 25 Almira St,, 91o* 

D. 
Hampelmann, £*, STCiirfiabfc, Sü¬ 
ßende fl, G., 5S Allen St. 5 tfiarfjefter, 51* ?). 
J&ennfrtg, 55., SDWdfl, Biß, 
•^enninger, KB., ©OUtb KBebfierH ©dato, 

Go., Dbio- 
^eirmann, 3oI)., Giacence, Gebot Go., 3a. 

m, ©v Ba6ajf),J3nb* 
3<daB, letosret), 

-jfrilbefi raufet, $., Grmatep 0ttanm Go., £>. 

£Ü&ner, 3, ©*, Sso rrthSt. f ©stratt, 5Kirtj, 

fciffigarbt, Gbmarbßbille, 3rn. 

J&irfe, 841 4th St,, 5HiTmauEee, Bis. 

Bo4 3- ®+, ®Htfii0ait GitSg>3nb. 
&Bfer# #ig0iu3&ifle,Saftai3ctteGo.,5Kü. 
£fep(rtter, ©Ettbcic, Bremer Go., Sotoa. 
^offmortn, 0., Boatlam, 5)2 o* 
$ofTmann, SuL, 7423 Michigan Ave,, 

©outlj <BL Souiß, SJ?o* [ftfe. 
^üffmnmt, G., 270 E. Main St,, Beding ton, 
$üffm eifit er, G* (Emeritus) f fßtimrofe, 3a. 
$ofmeiftet, ©, G , 53eru, 3H, 
$aljmattu# ^r., «JJleafant IRibge, familtott 

Go., Ofeiö* 
^olfegraf, @* (Emeritus), Bincoln, 91eBr. 

$olfe, gr„ Baibingtarip lo, 
#013, 3 h 7846 Wright St,, G^itaga, gtf. 
*#010,517, Sllejonbet, ftrantfin Go., ftafta. 
^alaafefel, 3-, Kiderbifle, Bis. 
#odtmanu, 3- #., aKanot, ©eptS* 
#ufto, G. 3-, Bfettmare, ©Bafta So., Gab 
#cifio, B. ©mitljtmt, 31L 
#ofcp 3* 3*, 53etflet, Sratifliu Go., 9J2a. 
#ottie, Dr. ®., ©4'Ou, ©olano Go., Gat. 
#ubEr, G., 1300 E, Fayette St., Tottis 

more, SRÖ. 
#uBet, 3*, Sittico, BbomitiH Go., 51, $. 
#üBidjmaitn, Sonbtoicb, 3H* 

^üfer, BL,, 51flniDn,^ottatuattamieGo.P3o» 
^uao, Gtnft, £ieb Stibge, 5]?o, 
Rummel, Gbt.* SSameßbutfl, ^omiüoit 

GD„ÖBiO, 
Rummel, 3-;©tearlei3tiiHe, Glob Go,, 
3auS, 3-, 130 Texas St., ©allaß, ©c^aS. 
3au[renr Sl, G,, GaLumct, O'Stieit Ga., 3«. 
3ennridj, 51., 51k£ko, 5Jlo. 

3euß, @r.5&., 3'm^^dEBetfonGo,,^nuß. 

3b0, 3- %. (Emeritus), Bebanoti, 5So, 
3obu, Dr. 01., ©teftlüii, 3H- 
3obur 51. 5L„ Ohio St. & LaSaile Ave,, 

G^itagO, 3Ö* 
3ar>u, Sam. 51., 1122 E. Ylrgiixia 9t,, 

GoaußüillE, 3nb. 
3aBu,©^, 03 E. Spring St., 51em5lT&atiJ]p 

3nb. 
3 aff, 3-t Gl^anbtud, Gentr. 5?ifati.r Ga fl 

3tiMa. 
3don, Gbt.r5JlotdfOrt,5Ro, 

3dou,©., SfnTp-, Gimr)utfl,©uaafleGa,f3ß- 
3doit, 3aE,, 1804 S 9th St., ©t.BouiS, SHo. 

3don, 3Dn^ ©ummerfiel bf 3a- 
3dmt, $autr 5JlandjefterP Baf^tenam Go*, 
Sudjljoff, BEHitTstatt, 5Ho. [Tddb 
3ubH 3- ^Ö., Bcnbdüiat, Kiagara Go.,51.f * 
3ub, ©tjeo.p BeTcome, 5iufliii Go.P 3:e|aß* 
3ütfletia, 51., Box 2003p ftataüia, 51. ?), 
3ürfleu$, ?f., c/o $. BeBer, ©troferßbiKe, 

W.fl. 
3ürgertd, ^oQanb, ©uBoiS Go*, 
3uug, 51., Sökttmäp ^untingtoit Go., 3nB. 
3uugP SB,, Ga turnet £arBor, gaub bw Sac 
3uitgt, B, %%t ©eerfielb, 31. [Go., Bi a* 
^amaiaufeu, 0fütoterp 5lbamB Go,, 3Q- 
fiar&ad), Bin., 
♦Starge, Oßfar, 3narBlet)eab, BtS, 
Säte rnb a Ip JR20lLaEay etteSt *, 51etu a rE, 

jKattcrjofiarm, Babcd!), £T)ia. [51*3* 
Kaufmann, ®. 53oftaitr 91. 5)* 
&vl]Le, £., Sibetttj 01ibgep ®xant Go., Biß. 
*Heinat!|, 5S., 5L£Battb, ®itm* 
Slellei, £}„ aBnrtcn, WlnctmiB Go., SDlirfj, 
^ÄelftB, Oitar, 91emtart, Stanß. 
ß e rtt P © e 0., 320 TValnut St, t G 0 [mubia/ü a. 

Siertt, 3-r Reb 5lub, fffanbolbB So*, 3^- 
Item, 53al*, 1016 Peaoh St,, Grie, ^a. 
♦Settet^it, G. ©., ’&iH, $lio nt sortiert) 

Go,, 9Ro* 
jtettellpit, ©B * 91cto 93arEftine, ^»ancatif 

Go., 3«B. 
Sleud)en, G.p 403 5th St., 9Rarietta, D^io* 

i e f et,G .©., 188 N orthSt. a^a l) e tte,3ti b, 
^tcnle, 0. St,, SatarenecBurg, 3ab, 

Üirdjet, 3- © jt H3 Diversy Place, G^i31 

tage, 3Ö* 
ff ird)cr,3u'UlQ3 AnibroseSt, TGI)icagoP30. 
SirdjrjafFp^.&., 807 S. ethSt., Surlmgtoii, 

3 ama* 
Stirtf}ner, Gljaß., 107 Plno St., 5JInßfe0Ortp 

ÄiEfdjmann, Gt)r*, 303 W* Lombard St. * 
Ext., Station B,T 53altimoiep 9Rb. 

^iddjmomi, B. ©., 214 E. Eandall St., 
53aititr.oxcr 5)1 b. 

ft ijjiiuö, Sari, 425 Birch St., Scrati tonP5Ja. 



— 108 — 

Kitterer, 8L (Emeritus) , $flmemDob,GöOl 
Go*, 

Äittetet^.g.^ilDt^rijtoc^OOpErEo.^o. 
Kleber, £*, Sermnttia, ©attilnc So., S02itb* 
Kleemann, £., 643 Orville Ave. * Konto 3 

Gitb, Kartä* 
Klein, 9L, 10L3 7th St*, $ort fturon, fflfidj. 

Klein, $* G., ©eiget, kremet So., ftoroa. 
Klein, @., Seit Dtttuib, SRiitn* 
Klein, 569 Cleveland Ave, , Gbicago, 
Kleinem, m.t garina, $ff* [$fl* 
Klemme, ft*, 302 a rep, BauEeiba Go., BIS. 
ÄUtf, $.ft., 110ÖN/14th St*, 0t.£oitiä,5Ko* 
Kümpfe, G., 58eitfenbilk, $H. 

Kling, $. £*, St. $oiepb* 9D!irfj, 
Klingeberger, ft.* 704 27th St,, BRiboautee, 
Klopitcg, $ul.r #enberfon,9J2inn. [Bi$. 
'Knauer, B*, ©etman Gitp, Soma. 
Knanfi,#* (Emeritus), 3ieeb3btirg, Bis. 
Ätiifet, G,, Gibolo, ^uabalupeGo*, 1tep$* 
Ämter, G. ft., $übanni&burg, Bafljingtou 

So., $B. 
Kod), ©., föeedjer, Bill Go., $11* 
Korfj.Ka rl,SB romn&bllt e,ft o u fto nG o .,332 in n. 
Kodj, SB-, 102919th St*, SRiiroauCee, Bi&- 
Kölner, Sl., ßuttmer, fttönnitt So., $orca. 
Kopier, 32,, 341 East St., BuffAIo, St. $. 
Kolbing, £*, Gbefierton, $nb. 
König, G. 91,, 117 Grant Ave*, Springe 

fielb, Eljio- 
K&uig, £*, Goncorbin, UMo. 
ßöbltnnnn, £., 143 E* Liberty St. j Sin* 

cinnati, 0fjio* 
Kopf, $, ÜEJ2*, lBtb & Newhouse Ave*» 8t* 

£out3, IDlev, 
Koring, B., £ong 9ärairiep3;obb Go^Wintt. 
Kottidj, B., ^ubfon, KanfaS, £31,®* 
Kodier, $* Gf., 337 Elchmond St* *»u(folo, 
Krämer, 91., 34 N* Ogden St*, Gait 

Buffalo, 92* 
Äramer, $*, SDttaroa, $11* 
Krnfffc, Sv 373 25th St., Gpicago, $tf. 
Kraft, G&Iat, Lock box 32, ftofloria, 0. 
Kramer, G*, 526 E ßth St. > 9Htou, $11, 
Kramer, $* G., 431 S. 9th St* t Ouiuci), $H. 
Kraus, fb*, 1041 Water St*, 932eabtulk, 

ßraroforb Go., 33a. 
Kta nie, 32, p ^etEiuBPiüt, Steuben Go., 
Krette, S,, 0T}ioma, 92cbt. [92. $* 
Kreuä^aftein, G., belieb, $otoa. 
ÄEobnte, 1314 F St., Sincoln, 92ebr* 
Kröttde, G., (^rant ^art, $H. 
Krbnde, C»,r Cor, 5th St. & Morth Ave*, 

ülurora, $1* 
Krüger, Br* Gentralia, $H. 
Krüger, Steinauer,33atonee£o.,iffiebt. 
Ätüger, 0?., $Eantfört0tation,3ÖiEfGü.,$H. 

Krüger, Ebco. 3-, Gumberfonö, $ub. 
*ÄrttÜ, ^*,®2adonr BiHiomion Go., $Q. 
Krumm,€.,^Boobrmtb,0t*$oiebT) So,,$nb* 
Krufe, 9J2. (Emeritus), ?Bem* ©uBcouabe 

Go*, 9J2o. 
Ärufc,S*, 0£tbbittgtott, ©t. Uoutä Go*, SJlo* 
Äru[ctopfr SBelbort 8ndug, 3Jlo* 
’Kül}ii, $ameBtoum, 9J2o. 
Kugler, £1)., Gooper ^id, ®Bo, 
Kublenbölter, 91ug.H care of Th* Buch- 

holz, 1300 E* Virginia St*, GuauS- 
bille, $ub, 

Kufjit, ?lug., 93acifif, BrranEGn Go., ®2o. 
*Kitna, £.r ^3omerot), $oma* 
fitmamamt, ß., G&marbBbifle, $d. 
Kupfer, 3 f SJlenomüttee SBiÄ. 
Kupfentngel, t>., @reat SBenb, Kattfal. 
Kura, l53S.8thSt.3nr(ington,$oma. 
Kura, $*, 01b ÜBonroe, Sincorn Go., 9J2o. 
2ant\%, B., ©nrrett, $ß. 
SJambrccfjt, 3a Noble St. * £E]ip 

caflo, QU. 
£umbred)t, ©ufL, granffott Station, $D* 
jßambrerfjt, 3-, ^ Military Ave*, Detroit, 

mm. 
£ang, G*, 1013 Prospect Ave*, ©crautoit, 
Bang, 3* 3*, Format, Siebr. [^3a* 
Sang, 8., Baller Str* $3, Görmar, Glfajs, 

®ctmau^* 
ßatigborii, 9t., Siüerpoor, EHebina Go., 0. 
Saugpaap, $. £>., 2«26 High St *, 3)enber, 
Üecäiuaan, SoottüUle, ®lo* [Gol, 
£ebmorm, Kart, ^rooElbn, Guijabofla 

Go.r £biö. 
Hebmami, 92., Box 231, ^ÄnnBfktb, 0bio* 
üengtat, S., 715 N, Kansas St*, Gl^afo, 

SrpB* 
Stn[d)aii,$,, 359 Kinsman Qt*, Gleoefanb, 

0t) io. 
Sieonburbt, t£b r 35 Branch Ave,, Giehe^ 

lan b,€bio* 
*£eon|atbt, m.t 314 W. 143d St*, 92em 

Dort 92* D* 
Seutioeiu, 91*, $unction Gittj, Kantor. 
£ieberbetr( G. @., Urfa, SlbamB Go., $tt* 
£impet, ^*, Salina, KanfaS* 
£in&enmet)er, $.p £aporte( $nb. 
Siubeumetjer, 8.p SHonroebille, 0bi°- 
ßinber, G. (Emeritus), @abberbaum, 

Beüfaklt, Giermautj. 
Sinber, $aC.# 0aE .&arboicp 0ttama Go.p 0* 
SUffnct $. m., 932oro, 932abüou Go,p $d* 
£o<bcr, G* SB*, 414 Chestnot St*, tRodforb, 

3b. 
£ob^ 3 nt., > 9Ji$tPmput, Slaipuic ®ifltltt, 
ßotjr, 0., i Zentral ^rob*, Gnft $nbia. 
£oo9, G., Box 103, tßmubdtan ^uitit, C^iü. 



£übex,3-, B xof., GlmftuxfcShtpnfle Go .,30* 
2«ex, SB.r @ernumia, Rottet 4So.,Ba. 
Jßutetnau, @. b,P GooL 3<J Won Go., We&r, 
SH ad, ff,, BTad Gteet, DutagaiuieGo.,®!». 
3Kad, 2., Orafrmont, gKaxtin Go,, mtnn. 
maiexTe, 3., ^torpe, SHo. 
maüid,$lb0ff,39 Fifth St. TBort»moutft,£!. 
ffitangolb, 3- ©., 520 Greenwich Sfc.t San 

Stand»«, Gat. 
Martin, $1. G.p Stattft, Ec» monie» Gü.,3a* 
ma u erm a nn,G ft x.( Emeritus) ,2401 Went- 

worth Are., Gfticaao, $0. 
Häuf, <3., Btarrcnttm, Wo. 
Wawl, 3- ^baiia, Goto. 
^Hafter, G., SStabena, minn. [grifft. 
HHafter, 3**, 805 S, Mechanic St. ,3atffon, 
Waget, 29fl 161h Ave, ,North,minnea* 

polt», 10Hnn. 
Waget, 3. 3., $a£ft«iitP hatten So., Wo. 
*meftl, $., SHipIetj, S3toton So., Dftio» 
WeftT, W., SSoonbiCTe, Barti tf So., 3nb, 
*Weter, &., Genttal Gilt), 30* 
Weintet, @,, Betetfon, 3otaa. [3?.$. 
Wcifenljetber, 21» RldgeBt,, JKome, 
Weiftet, 3-©*,145EMaumeeSt. ,STbtian, 

m$. 
Wenf, 8L, Statan, Stepftenfon So., 3&* 
Wen ad, SHfreb, 670 Scdgvrick St., Gfti* 

cago, 30- 
Wensef, Spant 21., 915 East Ave., Ganton, 

Ktatttmote, Mb. 
Stengel, Dr. SPautS,, 714 E.Murshall St.t 

fKirftmonb, 33a, 
Weitfe,$l.j GJrottb Bieio, ©pencet So., 3rcb. 
Werrttfe, 3- EU Wtnon!, Boobfotb So., 30. 
Weber, 2üfreb# ®dta, ftebr. 
Weget, B., ©ebßlia, 3010. 
WitfietS, Bana, 30. (ftp. 
Witter, D., 611 Mechanic St., ätaiti&üifle, 
Wödü, 3., ©outft (JUrmnnfcoam, BUS. 
Wuftr, Gftt., Garroi, BftiU So., 30. 
Wofti, $., ©tofpep @aBconabe So., Wo. 

WortbP G>, Btaro $m, SBafftington Go., 30« 
müde, $Ub., BIüf-, Gbett Goltege, St, 

Soui», Wo. 
Wüftlettfitod, Gouneil SB fuff 3ovoo. 
Wnftlinoftau», 3., Ste&anon, 30« 
WüEer, 9L, Gftamot», Dfaße Go., Wo. 
Walter, G.,Deaconess Home & Hospital, 

127 E, 4th St., $aft£on, Dftia. 
Wä0et, G. Union, Wo. 
müüer, 3t.# £Rüe» Geuter, 30. 
W ü 0 er, @. ,l316Mad i sonst., 6 LS o ui 9, Wo. 
gjlüßer, 3 r 835 Louisiana St., Statoren«, 

fionfai. [giebx. 
gRü0ex,3.^.,l2Üi & Union Sts., gxeinont, 
Simnet, 3. ®., 24 E. sth St., Newport, If ft. 

mäßet, 3- SU milton^Buxö, JDftiO. 
mä0ex, ftaxt ®enon, C|iO- 
maeex, tft. £., 3eff«iovt Gttft, mo. 
munaertp3:ftT, ealfOGUät St. fßodpoxt, 31.S- 
mtjfdft, B. {Emeritus) f N. 6th St. ^ 

Blaekstook Are., ©fteBoftpan, ISiis. 

mhffl, G. E., JHi^0eib, Sajftinflton Go„ 

Mi*. 
Stabftola, G., fioncaftet, ©tont Go., SU. 
9taget, ®., ^ettibon, Äanfafc. 
Saget, G., Be fl, mdtatma« Go., SCe^ag. 
SEauextft, Ä., Sta matäp 3oin3a. 

Miel, G. G., @t. 3ofcpft, ®lo, 
üleftet, 3. 8» Stato St., Utiea, 31. ?j. 
91eitftauS, 3. ^., Sßottmcr, ^QttiS Go., 
Reumann, SeioUton, HRinn. 
Sfteuraann, 3-, 63 S. 4th Ave * Sinn 2lx6oxr 

Kenmonn, 3^ Gafefthile, 30^ 
Kenmeiftex, B., S9amnan, EbamÄ Go., 30. 
Siidif^S^o^iettBtJiBe^oBre Go.,©ftiü. 
giiebuftx, Bxiflftt Gitft, 9Sta. 

9iiebetedex, 3-i Garlftte, 3K- 

£RiebexßefobP^,«tue3StanbpGoo!Go.,30T 
UUebcrnftÖUL $*r Main &BuchananSts. t 

Dattüi0e, 30- 3"b^ 
9Jietftammex, 3nßteriel&. ®aubet&«ta 
9iien?öftnetP ^., Gftota, Oimfieb Go.pmiun. 
9i5ftte«, 671 Madtaon St., Mtoattfee, 

BiÄ. 
51o0au, 3^ Botetloo, 3Jtanroe Go., 30^ 
DioOau, £. @.,309 Soulard St., St,ÜouiB* 

mo. 
KotttoW, Xtaxl, ©iaxampwr, 3taipwx 3)iftr., 

Gentral HJxdü., Ga ft 3nbia. 
Slttefdft, 3-( ^tipoti, 3oh>a. 
91ußbaum, G., ^Ucoftp mtHeob Go.pmtan. 
Dbetfteütnann, IT)., gibbiebilte, 311. 
Cff, G. &.P ®ftfaxt, %ama Go.# 3otoa. 
Dnßextft, ^., fllameba, Gal. 
'Dngextft, 9H., ^an Siafael, Gal, 
Öppetmann, 3-, 125 Kimmei St., Gleüe^ 

lanb, Dftio. 
ßttp Stioga, ^ancod Go., 30* 
Dtio, G., %xolr Gimftuxft, 3ß- 
Dtlo, @.p Box 216, qSxeScott, Bi». 

Dito, m., Ädivtietf @tooe, ^upaaeGo.,30- 
qjalji, ©., ^itfit,mo, 
$ape, Br. 3., 314 Hy de Park Are-, 

©cxanton, ^Ea. 
'Pap»&oif, O., GaBtO, ©t. Glatt Go,, mi(^. 

3>ibop£ttbonceJ lo. 
$eftei, D., Suttex, ^attcod Go., 30- 
Betet, 3-f 3axina, 3apette Go,, 30- 
Beter», 3-G., 32 W.Ghlo St., 3nbianöp0^ 

Iißp 3nb. 
^feiffet. 3*«, ^oftleton, Bafbinston Go., 
Bf ei ff et, £., G rorvu B o int, 3 n b. [3 0 * 
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Bfunbt, ^illinga, Bto. 
Bindert, g., % inner, 32- [3Ra, 

ft., Btadmen, St. Stan^oia Eo., 
Bifiex, 3„ fr,, 109 Eider St* * «Efnänuati,0. 
Pftet, 3m it.t ffetiton, 0ijü». (Bto. 
Ble0erHftail,4929 Easton Ave., Si.SmiiB, 
Btefj, ©., 3Zeiu ^anottet, SKonroe (So., SU. 

©. ©., Beft Burlinßton, Soma. 
DiriniuS, 3, B-, TO Milan St., 97em ßt- 

liOttB, Bo. ttoiHe, SU. 
9fagu£, 2. Don, 1412 W. Main St-, S3e0e= 
Kabmeier, £., 0frr(kanb, jRice &o., 9JIinn. 
SHaljn, (£., Borringtou, (EooE ßo.p 3a- 

%.r Wim, 3Jli*. 
ma§n, £. 11.p ß'gaUon, 32- [&o., MB. 
Storni, 8t., ©djleifinßerinlle, SBaTItußton 
fltamfrr, 3 - ^ulo, üHidjarbfou So., 9tebr, 
Sflaf^c, S-(- lfl2 9. FremontSt,, treffon, 

Süioa. 
fflatfcb, 9R., York St., ^atma, ßbto, 
Maujd), S- ®* (Emeritus)! SBe[i Salem, 

gbmarba So., sw. 
SHaufd), S* £H*r ©ümnn, 32. 
ftelj, Sam^ßen^ilt, Socffon So., 32. 
9iet)np GTjt., $arbarb, 91ebr. 
9ieitoiü, B-, SJlatiffap 32. 
(Heinert, B.# Sinn, Bathfoßton (£o>, ftanB, 
9Jeiniife, 3„ 78 Martha 91., Sattle gicef, 

gflldj. [3nb, 
Beiter, (£. 0f, (Emeritus), Cjumberlaub, 
Bettet, S., Hart&SthSta. tBincenneB,3nb- 
Heller, 126 Clinton St. t 9(lbant), W, ?J. 
9Re2er, 3- 91.t ©ibnet), CI?*0* 
*3ietitl^l«r, «1., ^oufbate, 32. 
JRepfs, Baut, SHetfbing, €^io. 
Beuftl, 9i„ BrigGton, 3u. 
9ieu&, 3i., gofbucton, Dljt(h 
Bestotl), £.p Batt SBert, Dbio* 
JHfdjtex, S. 91,, 2Ü6 2cl AveTt Beatoen* 

iuorlfj, Sans. 
Bieget, 3o&. (£., 3tl & Madison Sts., 7th , 

Distr., Bern JDrleauB, £a, 
Stieger, 9L, 1909 W. JetTerson St. T BouiS- 

oiHe, m> 
Bieme^et, firttiff, gjrcota, Douglal So., 32. 
Bf&manu, ©., Broionloron,©teeniIo,,Mä. 
Btjmann, BernGeimer, 9Ra. 
Bobertu®, ©., 103 Seymour St., Buffalo, 
Boe£, ®?.r Bloominßbale, S2. [B. t). 
B&fe, 3. 91.! (öraub ftabcu, 
*Boientf|aI, S 2R.P 3Keflfibe, firatoforbgo., 

Soma. 
Botlj, (J,, Äaffon, Banbetburg So., Snb. 
Bottj, 9S., ^ülafctiie, SooE So., 32. 
^ubolf, (L, !Rero Baben, SetaS. 
BübDlt»^ 3- n&anober, ^auä, 
Bubt), 3. BafGua, 3oioa* 

Büegg, S.P Bodffelb, BJafGittßtonSo., SOStO. 
BufcG, 0>, BtootTtyn, Suoaboga So.p ß[)io. 
*©aal&orn, 0., BJacon, Bio, 
©abromafij* S*# Bai>oleon, Sa ga^ette 

So.,9R0. [So., .31*$. 
Sanbtec^Ei, $., Berniington, EBgomfttß 
*© a n S ,e.,Ä 0 ft f ätoi II e,S a f Ij t n gt ott So, ,9öia. 
©antnet, 91(6., 720 2lst Aye., South,KHn=* 

ncapDlia, THnn. 
Satter, S0b-. Cotton, (Soo! (£0., 32* 
Srf)aarfdiittib£, ^., Stitmington, SRid), 
*©tGabmger, S.r 91x^6alb, ^a. [B, 
StGfifer,3., 634Cathurine St.* Sijtacitfe, 

Schäfer, Bb- (Emeritus), (Fanal $otoer,€. 
©djäfeT, S., 22 Avery St., Bßeßbenbf ¥«• 
©tfjäfer, $B.r (Euboxa, Äana. 
Schäffer, S.H Boottet, Dbio. 

©d)Ät, ß.P BJaufau, Blia. 
©djafjotfeb, 3:igratt, €a@co, Bla. 

S(^u2ex, e.3*, Beunett,9ineg6cnt)(S:o.,Ba. 
Sdjaub, S., Wofeua, mü ffo., 32. 
Stauet, 5., ffort Blabifon, Sotoa. 
StGeib, $.,907 Iowa Ave., 9Wuacatme,So. 
Scfieibemamt, 91. $., Bernton, 3otua. 
©c6eliba,B.H 230 Chureh St.* BHßiamä- 

i> 0 rt, ^ a. J e tnnati, 0 bio ■ 
©dbeud, S6t., 25thWard, Apple St., gin- 
Sd)et«erp0.f145N.HighSt.iebißiciitbep0. 
0£bleT, ®.B.,3:aoia, Stepbenlou So,,SH. 
©ebtexbaum, 3- ft*, ©xautfoxl, ®abifon 

(Jo.p 32. 
©cbilb, g.S., 196 Ellieott St. pBuffa(o,B.i. 
Sdfilb, B-, ©bar&iburg, Bo, 
©dbißiitfl, 3* 12.p SBDdblaut, gut, 
©djttmnel, g., Baltic, Dbio. 
©cbleifex. Darar, 1104 w, utk 9t., Slttie 
©tbleiffer, 3K., BemarT.Cb'O. (IHod,9ltE. 
Stbleitußer, ß., ©fenmoote, Dbio. 
©tfjliufmnuu, 9B., 9th & York Sts., 

Duincb, 32. 
©rfjlüter, ä.H S^autUu, See So.f Soma, 
©dbluubt, 3-h Bar!erfa Settlement, Bo (et) 

®d., 3nb, 

©dätuubt, 3. ft- (Emeritus) , Bortb 9ltn^ 
betft. Borain go., Dbio. 

©cbluttf, B., SBtrrij, Burleion So., 3:ei‘aa, 
©Jjlutiua, <3., Wlebargnifle, 3ub. 
©djntaTe, g., Bafbuiffe, 32. 
Scbmib, 91., Btjanbotte, Büd|. 
SJjmibt, 91bol(,9lS 62d St. p gbicaflo, S2. 
©d)mibt, ffirnlt, Beuftabt, (Sreg go., 0nt., 
Sd)mibt,®.S^iabortomn,B.^. [ßanabcL 
♦Sdjniibt, tSug., 1439 Geneva St,, Baeine, 
©effmibt, 0fr., Bautet, 3oma. [Sia. 
S«bmibt,©.91., 1216 26tti St,, ^enber,golo. 
©djinibt, £., 112 Flftb St,, Bincoln, 32. 
St^mibt, H&.ibt., S9xunami{f,SaCeßo.,3ub. 
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©cijmtbt, &, fiippe, f ofetj So., 3nb. 
©tbmibfr, SB*, Box vos, $one®bate, $a. 
©djtiate, S., ^mmauä, SRartbaSbifle, 

Barten So., SRo. 
©<$natbotft, ft. S., Ontariothfle, 3fl. 
©djnefber, 3« U-, Bafbingtou, 9Ro. 
©dmeiber, Sari, Saufen, 9iebt. 
©djbn, 9U6., BaUiblitt, ORicb* 
(Sepnfjütl), 9L, 9lem Salem, SRotton So., 

91. 5&afota. 
Spöttle, ®., SJlandjefter, 9JJidj. 
©cpttte, 3at, ©ort Bnfbiußton, £>bi*>. 
©cfolä, S* E., So® Angeles, Sah 
©tboti, ©., ^Tatt&mfluilj, 9lebt. 
© d) ot q,© ,,1008 G arden St., 2 o ui ®0 ifl e, Ä p * 
©äjatb, %§., STCount $tattbb, Hamilton, 

So., O^ia- 
© djta b er, Sbu a t&, © ort S a f & ingto n, Bi ®. 
©djteibet, 9L, Saline, SKidj* 
©rfjröd, ft., JBroöllijrt, SubabogaSo.,£>bi0* 
©djtBbel, 5fla£, Xrog, JÖincofn So., 9Ro* 
©d)töbetp SL, Sßera Ratten, Bio. [SRinn. 
©gröber, #., £afe (Elmo, Bafbingtou So., 
©i^ümperlin, S., EJHnnefofra Safe, ©linn. 
©dj finemann, B. (Emeritus), 2910 N. 

22d St., ©fr. BoufS, 9JlO. 
©draller, B„ Dlambiffe, jgffl. 
©tfjub, S. SS., ftennimore, ©rant de., BfS. 
©djub, % 3U Slfbort Safe, Bi®. 
0d)u Im ei fi ta t, S b., # ig b tan b a rt 91 o rm a J 

(Eaflege, 3>e® HRoine®, 3otoa. 
©djulb, ©., Stofe, ©asconabe So.P B!o. 
©[^u[3, ft., ^attbige, Bio. 
©tfjulg, ©., Su ®oi®, fließt. 
©djul5, Dtto, Saflor Senter, SRitfj. 
©djntS, 8öm., Banat ab, Baporte So., ftttb* 
'©rfjutt, ©., Beft SJenb, 3on>fl. 
©djroar&p ft., (5lettUjH ©iepbetUofl So.,3lL 
©cbm eia er, Datbafe, Bafbingtou So., 
*©dj io i djfrenbetß,#.E.(^omana,§a 1. [3fl. 
©eeger, ©., fllem Ulm, flßinu. 
©eibertb, W+* ©t W1U>, OSofeb So,, 3nb. 
©eDeting, fll.p 76 Union St., Bteeport,3fl- 
©eC)6otbr3.E., Ma^azine&EleonoreSts. t 

SRetn Crlean®, £a. 
©ebbfilb, 3m, Sb-r JKartpört, 3nb. 
©iegftieb, $,p ^ettlerSPiflep Cljjiü. 
©ilbermann, 3-, Cor. Emporla ^ In¬ 

dianapolis Avos., Bicbita, $an®. 
©fupionef, U. SS., Slemanee, 3fl- 
©öfl, 3ot|,, mm Buffalo, Blieb. 
©pabr, ©. B - ^erbam, 3Riitrt, 
©pat^el^ ©b^ S. E. Cor. Wahrat & 

Gönesee Sts., £aniinßp SJUcb, 
+©ped>t. SB nrtonrBaf bingfron ©o,, ^e£. 
©peibel, ^3., ©emarb, 9iebr, [9t.?5. 
©p ttla, li lp Befl fie I b, <Hj autau q u a (5 o., 

©frnblet, Sibnetj, ^bampalgnSo., 3A- 
©tübli,3-, 358 Bergen St., fllematC, 01*3. 
©täblin, SJlonee, Biö ®o., 3«. 
©tarnet, 43 Moffat St. > ®b'WB0, 
Stange, ffl:.®., ££lliatürt, Ottnma ^o., Dbiß- 
Stange,©., ©t. Solepb. 3ttb. 
*©tanger, (5. ©+r 1245 Joseph Campan 

Ave*! Detroit, miirfj. 

©tanger, ©* ^omemoob, ®oo( So., 311. 
©tanger, 3.(Emeritus] 12Inn2lEbürJ0Ricb. 
©tard,©., 916 AtchisonSt. .Sttdjif on,ffanS. 

©tardp S. $L, Song ©rooe, £a!e So,, 3fl* 
©tard, S.B.(Emeritus), ©omonaut3fl- 
*©tedj, Sbr,P SHanllg, Bortb So., 3oma. 

©teinb^fr- 3bf.?I*, Box 3, Beftem,©oline 
So., 9lebr. 

©ternberg, £.p Brance®tottfe, 3^b- 
©titli, 3flb^ ©trag&wtg, ObiO. 
©tBriet, fr., ©taunfrOlt, 31T, 
©totfP Waiput, Zentral *]3toü„S.3nbia. 
©tolgenBatb, ^., 02aperPiIte, 3A* 
©tommel, ®m,f S5uboi»r 3A- 
©tord, ^b. StonneflfoiTr See So., 3ott>a. 
Streb lato, $.p Sbampaign, 3ß- 
©trStfer, 3^ ^icree Sitp, 0Jlo. 
©trudmder, S., ©anülngelo, SCejn8. 
*©£urm, ©,, ^tatoP 90<ltn«. 
'©türm, j?att Br,, ifletaruma, Saf, 
©ilter, ©,, 604W .Front St. ^foomittgton, 
lanuer, ®onroep Bi®. [3fl. 
*Jelcb, Baffjingtan, £ega®. 
Hefter, % m*, ©labflone, Siebt. 

Xbal, 3^ Sbrrt^ Sifiugbom 3ß* 
tbtele#^®-flJ.3-ill<»ASt,^ö<üma,Baib- 
Zboma®, $., $ale® So tuet ®, ^Riimanlee 
Xietfe, Aurora, 3iebt. [So.p Bi®, 
^oberer, ©., ^laurelona, 0Rid). 
SCBnnie®, ©eo., 9Jotmanbij* 9Ro. 
Sorbibtb, 0R,, ^Jittmer® ©tote, 3efferfon 

Sn.,iH0. 

^refje^^r^Cbtman^ontßomerpep^Sfl. 
^tofcber, SR., Beftfielb, 01. 

Abbau, ^b' O-r ©ttatmann, 9Eo. 
llblmann, ^,P 3)euoer, 3oioa- 
'Ulrich, 91* S., 314 S. Presa St.t Sau 2ln* 

Umbed, 3.21., Safifoiuia,9Ko, [tonio^eg* 
©ebe, B., &arpeiitcr$ljitie, 31, 

©eitb, Hamburg, SR. f. 

©etter, 91*, ©urE®Oil£e, 3a* 
IBetterli, 3-, SCoton £tne, 91, D. 
©iebe, (£* 614 E, Franklin St., Sban®- 

Dille, 3nb. 
©ogelfang, Kem^llbin, SKlamalee So., 
Sogt, Smil, ^erlioter, ffan®. [3omo. 
©oflbrecht, B., ©ab -&ifl, Üe^ab. 
*93ofl, 2Jiartba®üUIe, SDlo. 
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Bfltjfte, $atf, (gugene, Satte ßo*, Oreßtm. 
hattet, ff*, Verton, m%. 
*3Ba0tier,|L,212W.Church St,, «Katftmfi 

tottm, ffütua* 

Bagner* f B«, ftotoet £riflr ©^el&tj ßo,, ffH, 
Eiktfjf, SB., 1958 St.ClairÖt., glmfanb,©. 
Salbmann, #., fKcm Partie, SKinit, 
^arf et,fr,,522 S, JeftersonAve, , ©tJSöuiä, 

so mx, ff*, %tiin, m. m*. 
3B alter, SB. 91., 74 S *7th St. f 3one&tiille#£. 
Battoii, $L, ®etoer,SintBlii da., Äaitg. 
Sata, ■&., SHaBcoutalj* ffCL 
äBarnede, 91., ^anlinTott, %t. ftalota. 
SD&eber, ff., JJentiuc Dfaae, ©LQ^arteB ßo,, 

Seber, ©., eben ßoflege, ©t, SouiB, 9flö, 
Seil, f,, JparnmonbP ffnb, 
Seifer, £t)r. ffr., $oroaxbäbiHc, Stfid). 
^Seißrotif, (£., Arkeburg, 55a. 
HSelfd), 3. f., Stete, ©arine Sa., Sßebr. 
Seltge, ff., SftameoCi, ff II* 
Selige, ®3m,, giften, tfaufton So., «Kinn. 
Senbt, faul, $c ©ata, Üfto* 
Setbet, f., 913 N. Caihoun St., Söaltt- 

mote, ®b, [gftiec&ti, fffl, 
SerbaIjn, ff., 10251 Ave. Jt Station S, 
Serbetm, fl)., 431 W. Water St*, Souib 

fenb, ffnb* [fielb, ©Bio. 
Serljcim,S.ff., ltN.FactorySt*, ©pring* 
SerninG, fft,, Bomben, gebar So,, ffoma. 
fteft ermann, fft., fHounb J4nob, ffU. 
Bet)0olb,ff., 501E.Walnut St- ,£üui£üifle, 
Sicbmotm, 0. ©., gUfeumti), SIS, [ftft. 

Siegmann, #*, Sflt, $ernon, ffn&. 
Sief et, ©. (Emeritus), 2403 Wenfworfch 

Ave. * Sbicaßa, ffÜ. 
SiÜ, 3* (Enicritns), ^eblbiÜc, 9ß0. 
Sintlex, ff., SBarfam, ffff. 
Smterid, flb*, Box 981, ©enefco, fffl. 
Sittid), f fj., Wifcbletottm, Oftio. 
Bitüingcr, ff ob- ®., Saitaroanba, «ft. ?), 
©fftle, ff., KamBtia, SiS. 
SB o b u 933 Monroe St *, 0u in et), ff IL 

So&iiS, fflrinfjatö, ©t, &tjaTle$, 9CRd. 
3Bäipe,ff„ 011)Cof!j,Si&. 
Solf, ., Öenfenötlle, ff fl. 
•Sotb, &b., Ealmage, 0toe So., Sftcbr. 
Sulfmann, $>, ©untinabuxs, Enöoiä ßot, 
SnlIf(bre0er,©ufl.,S5ateStoCße,ffub. [ffitb. 
Surf), g., ©umuet, ffuma. 

Box 465, f riitcetmt, ff H. 
ffeiler, ®,, f erti) £aH, SSaltimote ßo.,*K&. 
Bellet, 91, 256 Troup St. * 9io(Beftcr, 91. f). 
Bettet, faul 144 Northampton St., 

f ufa Io, 3*. 
Betnecfe, $L, ^arbe^ Sov ff ß. 
Bettet, Celano, Srigbt go„ Sßiun* 
•gieUnBfi, 8ft., fttntigo, Sia, 
Biemer, SSal., SKaebMoton, fftt, 
ffimmermann, g., Jbtee Dafe, fBerriett 

So., SJlid). [SojuSbilie, Äb- 
ffimmerniamt, ß. ffMarket & Clay Sts, f 
ff \minermartn,, ffr., 141 La Belle St., 
fftmmermnTm, äJaty, ^o. [tat*» 0- 
Bimmermanu, ff., ©t. SbatleS, flo. 
Bumftefn, fluncte, ffnb. 

m ©efamtä^bl ber f aftoreu 

fntfd^frtfmc ^aftorcn «ub ^c^rer ber |)cutfd)en 
g»ang. «S^ttobr tnm ^lorb-Antmlui. 

— 

Vom lä« I8ü;l bis 10. Au^ix^t 1»0^* 

cv; 1 - T inTini 
faftot Meinrieh Indwig, ge 6. «m 28, Otto 6 ex 1833 in Kd tarnet ler, SSürttemBera, 

geft. am 3, 0ttober 1893 am SmcrituS in Btaoall^tt f ißage, 
faftor Christoph Reichert, geB. am 2, 9ioöem6et 1860 in Raufen, aButttemberg, 

gefi. am 25. «Kal 1894 al£ f afiot bet £miitati$=Ctemeinbe in Se^inaton, ittü. 
f aftor Eduard Juhr, gcb. dm 20. Süugiifl; 1847 in Shifffllo, «Jt. ^., flefL am 10, Biuauft 

1894 alb f aftor ber f eterä^emeinae in SBuffalo, Iß. ?)■ 
f aftor Johannes Koletschke, geb, am 13. Eejember 1858 in ©Ä»eBTin, Sam* 

mexn, geft. am 13. 91ugufi 1894 nU f aftor ber ff atoBu^Sem. in Hamburg, 9L VJ. 
f afior Anton Leonhaml Michel, geb* am 7. Oftaber 1844 in jBnuftiifeiben, siaffaii, 

gciJ. am 15. Engnft 1894 als Smentu§ in Soui^uiße, SU), 
fallet Karl Siebenpfeiffer, geb. am IT, flai 1832 in SSa^enBtim, 1ßl)eitt&faT3i 

©bnabat^f rafeS WH 1880 bt^ 1882, gefi. am 19. 9lugufl 1894 aU gmerituö in 
ffioebefter, «ft* ||* 

Sic rnbcit hau ihrer Arbeit; Hin (ßebäd)tni$ bleibt im Srgtn* 
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Uevjjetdjttt# 

— bet jmn — 

Xcutfdjcti (Süoiiij. Seljitr-Skrciii »oir 9t. ?t. geprenben SMjrer. 

^ a c b u f d), $rüfeS. X !j o m ß, ©elretär. 

3. E* R Ume l et, 33isepräf3. a b e, 6d)aljmeifler, 

9lppeT, @.,3lppe, 9MeP Eo„ Qnb. 
ttuftmann, I4th & Madi&on Sts., ©t. 

Üouia, Wo. 
93erg, Sfruarb, 826 Buffalo St., Wld^igon 

Gitp, 3nb. 
3HantenljabrnfB. £., 419 N. Hobey St,, 

Chicago. ÄB, 
SoHeii#, Spljii, 707 Military Ave., %t> 

ttoit, ®)irf). 
SJflttdjEt, E., £109 Bremen Ave., St. 

EouiS, Win, 
SJtettenharfi, #erm.p 340 Frsnkstowu 

Ave.,®tttÄtttfl#®ft. 
93robt, ttlmfiurft, Supnge «o,, 3Ü, 
CEntftertfih, 8. 97 Moore St., Gijicago, 

SHnimeier, gt., 6t. GbatTeß* Wo. 
®intmeier, P, 3. $., IEI]renmitgIieb# Gar* 

litiüiüe, 3Ü.. 
Ebljting, £. ©,, 941 7th St., WUmaufeo, 

mi. 
Met&roff, ftoljattn, SbarpSbitrfl, Bia, 
Gfl erb m f cf), 4? .® * - 9th & Y ork St»., juui nclj, 

30- 
(SBmaitn, 8>f 40 Nixon St., MegTjemj^a. 
^tonle, G. |>,, 844 Spring St., ©urlingtott, 

Sonja. 
Erieocmnttn, ßklft., 325 16t h St., Detroit, 

Widj. 
günbellng, 99., 3519 Indiana Ave., ©t. 

Souiä, 3Hd. 
(Siefe.Gbt., SBattfou, SBt£. 
Ü(ie^[maunHiT.,Cf:l)i’cmititglieb, 8161 Texas 

Ave,, ©t. £oniS( Wo. 
fmtoerfamp, 434 S. Pearl St. , Sll&aup, 

?)- 
■frelb, ffonr., Gumberlanb. Warion Go,, 

3nb, 
#elmCampp E. 2B., 25lBte N. 2lst St., ©t. 

Souib, Wo, 
Mfct, $b. $■, 6iggin&tJide, Wo. 
^albgraL 5, ©.* §827 Benton St., ©t, 

Somit, wo, SuneÜe. $*Sß.ff ßena, ©tepfjenfon Go,, 3fl, 
at&acn G,P 1834 Mullanphy St., 6t. 

Uom®, lo. 
AfBItnn, &, 763N.Division St., Sönffalo, 

Stiem. §r.p 604 Greenlield Ave., ffttlfrau» 
Ut, SBiS. 

snemfujmibt, 30., ^opfeitm, SBaftpugtoir 
Go., 3«, 

Ouinrp, 

917 N. Broadway, St. 

floppe, Erlebt., ©t. Gborteä, Wo, 
Storfi, g., flittle ffioct, fflto. 
flfattig, 3* Jl 917 N. Broadway, ©t. 

fioui^, Wo. 
ÄrÜflet,fiL ö&B W . Superior St,, Gbkajo. 
üang, ©. §„Bincoitt, S^tüt. |5ü. 
SanötopJ, SB,, 7325 Pennsylvania Ave,, 

©t. Souia, Wo. 
£opfe,G.E.,917N,B’way, ©t,Sowl§,Wo. 
Waitemu#, 3026Union Ave,, GIjicago, 

ÜfllSt.®t., &4 Cheatnnt St. . 
Witfie, 822 PaysonAve., Ontncp.30. 
Widmet ä- * Dearbom Sta., 

taso, 3If, 
$nffe&ufd£ 726 W. Chicago Ave., 

GhicagOx 3^ 
Sa6e, Etc., 1409 Carr St., ©t. SoniS, Wo. 
Sftalömann, 6228 Justine St,, G^lcaflO, 

m. 
SRauCoT}t, 808AdamKSt. 

Steinl 3- 
Souia, Wo. 

Stellet, d-, Gum&ericmb. Warion ®o,, 3tib. 
Stiem eiet, §. 3., 3933 N. 19th St., St. 

^iemciez,^., 1831 S. fith St., ©t. Boui», 
ölinfleltaub«, $1, SS., &iipün, Si®. [Wo. 
Säget, E.p 2310 CassAve., StJEouB, Wo. 
Säger. £., St. ®l)crIe^H Wo. 
Stherec, Box e, tfuittmflburg, 3ab. 
©fftiunot. fo., 4034 Sneud Ave., ©t.Bouiä, 

Wo, 
©dbtiticmeiet. 91., ^640 Cherokee St., St, 

BouiS, Wo. 
Sdjönouet, G., 453 ISthSt., Wilmaufee, 

SchÜimdvO., 917 Monroe St., Outnt^Eff. 
©ctioppc, 91., lSl3S,3th St., ©t.Boui6rWo, 
©cbraati, G,, 23 Jay St. ,©djeHectabp Jfc.U, 
©epbolb, ®,# TöOak St.* Eteeport, 3U- 
©prectet|en, G. 9T. tum, dlmBtt#/ QU. 
Stille, 3.. ijkrm. 30, 
%||om3r 144 Humsey St. p GhiCnflO, QU. 
Stoft, Xrenton, 3S. 
töiemtg, D,. 95 Anburn St,, Gfeüelanb, 0. 
SBiiflt, 4|„ fetmfau, SBiä. 
SBiegman«, Box 276, ©oönbtÖe, Wo. 
9Biegmatiit,£., fBattrloo. 3H, 
StA Ixli n g, 3 ■, Etee fo u b o i ütf Stno£®o., 3ub. 

Oefümtflalff bet Beijrer. 
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?? s v § c i 4j n i * 
—- ber äuc -— 

3)eittfdjcn G?uati0. Stjtcobc ttoti SKotöninerito gcfitircnbeii ©emeinbett. 

($ic mit einem • &e$ ei kneten fflemcinfren gepren amar und) titrfjt gUebttdj 3ur©t)uübe, 
miben aber pan ^nftoreu ber ©pnobe Schient mb meibeu flc^ 

tooljt bßtb anfdjtie&en.) 

Buexfi [tetjt bet 0rt bet ©emeittbe, bann Warne betfetbeit nnb aurefct Warne be& SSaftor3. 

1, 3(tlantiftf)cr ^iFirift* 

d) Connecticut. 

©outtj Warna II—$et nt £—0. ^Lpifc 
SBeftpart—3o1janue£—0. Stpip 

b) 1>ist riet of Columbia. 

SB a | b inß t ou—*£o n ca tb i a—®. 2)xe xd i & 
c) Maryland. 

BiimnpaliB—Wlartin—G, St. ©. Söetirt) 
SJatHmoxe—SpriftuB—d* Ealt)üff 

„ —*0:aiicorMa—3. B* töurlairt 
„ —*®öatt0.—Dr, @r- ttl. Ganrabl 
„ —#3ajjaune3—(L ßtxfdimantt 
P, —*3af)aitue§—91. 89urtart 
„ du&« 
ff —*SSttni6—SB. S8fl& 
w —©atem—SB. 2), fttxftfjmatm 
„ —*$i o n—$ aut SI , fßte na t i 

GoEelanb—*30bannet3. Siuifart 
grroftburq—giou—W, SB. Güurabi 
domefteao—BJiatttjäuS—£, «Bijt 
'Jpartüiüe—*3otjninu: iH-^' 
Bemj Jpatl—-WUrfjaet—SB. Beite* 
©temmerS JHuti—ööruarb—SB. Beitet 
Btenna—3*— ..—3* SJ. ©etges 

d) New Jersey. 

Steigen Steint—Gpangdildje—5> Gioatb 
3erfep GitP—3»Ötifhitf—Äi. tBrab 

„ „ —SniüS—ä. (Smalb 
WetoaiE—ttauhtf—3+ ©täb li 

rf — ©tepbßit—W. Ünterttba^t 
e) New York. 

Silbanp^gpang^piot.—d. WeDex 
löertiii—Biott—g. 3, ©tfjnübt 
mt iaeftenCifl-^on-l&. 3- Si$mibt 
JpoDl'tcf ftaUf—Boulu3—S. ft uh cm mm 
fftiwnl Stexnon—’*Boljamte&—ü, Britldj 
W e m $ 0 r E—3*<£b ti ft U $“*SB, Öeo u lj ar&t 

pr t. —Wa utu &—EL Sritjdj 
Sattb Safe—Btou—g. 3- ©chmi&t 
©■c6 eit ecta b b—ftr iebe.it—ff. ®Uff 
2rop—Siaulu&—CL ftufjimanu 

f) Pennsylvania. 

SUbenb füe—*£ ü a ng clifdjc— SB. © $ mi bt 
Ib—*(£&angeli|tf)e—*Ü. ©djab Enger 

ffialum&ia—©atem—^ctit 
damiet)—*Seutfdje ßüitgx.—1<>lo111Ee& 
done§batC“*3obanne@—SB, ©rijmibt 
Badama^en—■(£a.—®ottIieb 
Bodbaöeu—*1. CSöang.^utf).—*$an0 ^Lrlt 
Wriceburg—SSauIu^^*<L SBeiäEapf 
©ctauton-^dtjbefiJaxC $tt%b.-Dr* Wage 

„ ^-Wautu?—GE. £attg 
©bofiota—*2ieatirtie C^oang.“*®, (UattlieB 
Satjlot—öüaNgeliftfie—©. dert 
SB i Ui a m Spürt—*3mmanu e l—^ ■ &d) ef i b ^& 

g) Virginia. 
Wi^manb—Bab —Waur£. ^ettael, D.D. 

Baljt bet Öfemeiit&ett...49 

2. mm mrb^imtt, 
a> New York. 

$aufu0—3* du&et 
Slu&um—SiiCaS—Weib 
seataüia—$au(u$—C SütaettÄ 
SBeititingtüit—Salem—$. ©anbtefäfi 
93ofton—SiauiuS—0. g. fiaufmatm 
^Önffaia—Sietbania—Bauf g. Beüet 

v -©etii^em-U. ®öb 
; -fftirten-®. »«net 
" -Salo&ul-». Stufiu* 
„ —*3oBaniteg—SB. bon ©eticftUti 
; —SuloS—3. @, Sottlet 
’ -kbi(b*-o. aa«n 
„ —iWattbäu^—© Wübettus 
H ^auIuS-C.S. ©ajilb 
„ -'BettuS- 
" -lotem-S. fiäfilei 
„ -Xmnin*—V'- Sl Srämet 

2kui0üfUe—3)etttftf)e eaaua.—SW. itrauft 
Uuutirf-BetniS--*<B. SirÜNbli 
gafi gbett—Bobamtes—*SI. d“'™ 
gb eti geutex—I. göang*—©.; 
©Tinita—I, ffibattg.—€. Sie ' 
da mb ur fl—“3mm a n n et—i"- 

w -Bnrobuä-tL S 
Sattport—WettuS—2b, SOG-.-, 
SJiiilerSport—^liaiiluS—3, Sj. yuo 
Ulißfltooe—Babamies—*3. ES&tterü 
Wortb ^onöivanba—“Btieb e: 

CrötiBetonte-3mmntfue™|. VBt.el 
WertiaSüiUe—SictruS—W+ graute 
Wefetbe—Säetrus—©. W. T 

aiem—3 JJ. i 
—XrmitaS—C d 

Wüme^-^ireieimgteit—®. i 
©haranee—*^auius—2 b' 1 
©beibon—BüfjanneS—d. L 
Siioer greet—. *—*(5L 1 
©pracufe—SietruS—Bf. ©r" 
2 0 tta m a u b a—e t r aä—B 

# —©aiem—B, © , 
2omn Sitte—Paulus—*B, ® 
Utica-*Bion-B. ®. Wettet 
PenbettnUe—Paulus—3. fB. 

ut ©pe 
3ub 

SBeftftelb—$etin S—% a ut © pe rfa 
b) Feiuujylvania. 

grie—SJauIuS—SB. S'eru 
gaUuiem—“BatQ&us—£. 
® e r nt a 11 i a—^ a tt t) ä u SB. Biier 
©ir£irb-~*3obaunes—ß. öeb 
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Weaboitie—3tou—©b' ffrauS 
Union Ep.—*1, ®oang.—©b- ffrang 

e) Ontario, Ca na da« 

mad greer-ffobanneg—X «. ffottler 
91 eufi a & t—!$ ö u lub— ® ctjm t & t 

Bafjl faexScmcinben-.-54 

ommmtt. 
a) Ohio. 

©ei ©aterBbitte—*©auIttS—£. Schimmel 
© aItlc—*3ion—£. <§• tfiimmet 
SH ei ©ttlfcir—1©etm#—&. Stbimmel 
©enton 1».—'©nnlu$—3*S. ©renbef 
©altpai—3oI)anneg—3. ©it&Ier 
©otEittö—*äton—£. Sfegfdeb 
©rooflpn-lJer. etonna^ptot—D. SRufd) 
©romnäBilIe—*3fon—*£, ©tenbel 
GattalEobet—iffoljaHneB-Ei. 3 - ö elmlamp 
Sannt2mnet2».—©aufuB—3. ®ublet 
(Sbattaitoosa—©aulu£—©, (Esset 
G|Ui-3mimea-^R* mm 
Sfitßlcotbe—Salem—D. SdEiettter 
0 leb elan b—© e tt» ania—SB. © e & ren b t 

„ —Sbeneaec—SB. ©Japi 
„ ~J*{hj,*p*ot.—SB.SingeTberget 
„ —ffsie-b en—ff. 0 p permann 
„ —ffmman neT—ff. Settfdjau 
„ -*3oWnee—fr ©utgäarbt 
„ —aulu$—6« EbpenB 
„ —Bton—2 b. E e onlja r b t 

Eonbap—ffobanneB—ff, Stbl " - 
SDlboetatt^*tbnng.dntlj.— 
Statt) fotb 2p,-^8ioit—9t flfteuii 
t£roo!eb fliun—©ciem—2, 3- f 
2teBben—*©anfts£- Sfi. Weuft 
®unbee—^üongeiifdbe—3* Stillt 
StottrÖ 0tuu—*£anitfi$“ 
(EltEp —*©er. etoang.^ptot.—ff. 
GJtüjton—*2itttitaB—91. GL Stange 
STmote—3obanne6--fi. ©ilbebranbt 
Ülpda—© aulu§—S, SBetFer 
®enoa—ffofyattneg—ff. ÜJiüffe-c 
GJofben 2 p.—«UettuB—ff, Rittet, jr. 
©anni&al—ffion—3, 3« ©ahmet 
ffn&ebrnbence—*©etruB—G. £ ermann 
ffnbepenbence 2p., SBaibingtou So.—ffo* 

bemne$—*£, ©tenbel 
3 adf on—*3mm anüe 1-—f 

>Sa »enton—*3 oEjanneg—3- filier, lt. 
ffettfer&üiBe—*3mmanueMp, ©tegfdeb 
£ee2p.—*®alent—3.3. ©obm« 
SeBlie—©auluB—ff. S^Iefinget 
£emi3t)iHe—©etruB— 
£ i p e Epoo 1—3m man ie el—SH. S a ng Ij o rfl 
Sorain—SolfcmneB—=|. ©iftfiofT 
Bonbon 2p.—*3oIjanueg—0. »rafft 
Boubonbiüe—EtinitaB— 
©ei £onbcinbÜle—©aufu&“ 
©lanäffeib—ffoEjaimeä—ff, ©ft&et 
©ei ©lattBfieTb—'©ettuB—*. Sefjmanrc 
9Äartetta—1QSoixlue—ffi. ffem&en 
Hflarttm—Salem—S. SB. ©ern^arbi 

<DttH erSbnrg—*3 ob a nne S— 
SRflton&bura—<Ütt.-prot,—3. SR, Sütftlft 
©Hnexat ©omt—1©ettuB—3- ©n&let 
9Wet£biHe--*©aiihia—ffijdjet 
all onröePiU e—*ffmm.—$ * Sin & emnepet 
Rabatte—*©aulu 3—&, C$ctjtianftit 
Slenmt!—*3üGanne*—Sfl. StbTeifret 
9?etu ©reuten—^etrub^Sbr, ^iitber 
SHottb Slmberft—©etruä—3r« ©afele 

Da! ©atbor—*^aniuä—3- Sinbet 
O^fotb 5Cp,—SfobanneS—S. Sinbcnmeper 
Satma—ftaului—Sß( »at Fcfi 
© am eto^-ff rieben—lieber 
©ort^m Dvitb—uticbe Per. e&.—SI.HJfaöirf 
fort SBaibinflton—©auln&—3. Spöttle 
BfioEfport—3mmanuel—S. S. Bebauer 
Salem 2p.—*3a*übu3—$F 3* ©obmer 
©nnbuStp—3mmanuet—3. <$, Sn&If n 

w —*Stepban—^ ©aiber 
©eneca 2p.—Serttialem—3- SronC 
©Dntb Sebfier—*3ob^®ä- ©enntnger 
Sprinapelb—*3 nbannet—S. 3’ ^etbcint 
Sttabbntfl—3obanneä—3- Sdüi 
Sugat Srect—3mmanne!—3- Stirn 
Summit 2p+—3obanne3—3.8ffi. ©iußet 
©rot&er—3obanne&—(L Soo^ 
2iffitt—3obaitite«—S. ff, ffttd 
©on SBert—©ettuS—SJejrotb 
SOäapafoneta—^©auInÄ—S. ©Iperntnnn 
SBatf a m—* 3 a To & 113— 
©JaBerit)—2eutfrfje eo+—ffatterjobann 
©ei SaöerLk)—4@0.dntb-^ffatterj 01) ann 
SBtneB&nra-^fcßion—Sb*- ffcb^r 
SBo 0 b 3ft etb—SSautu 3— 
SBooPer—^SÖtiftub—S« SdÖiifTer 
3ane§BiHe—*^rftben—SES, SH. SBalter 

“b) Pennajlvaniß. 

Biaeabenp-*gsettnß—SJB. Scböier 
SDliuoale—I. beutfcbe es.—ffi. 3. StbaHet 
SKorretlBiDle—SauIuÄ—ff. ©rnnn 
©ittbburg—*Spetru0—ff, ©al^er 
SbatpÄburg—*3obanne&—SB, ©djilb 

d) West Virginia, 

«iaiott—*2eutfffie eüang.—®, fftitbet 
Sßen> SÖlartinäPiße—*3m+—3* 3. ©obmer 

Bnbt bcr ©emeinben,...m 

4. SUltrfiinttii^iftrtfl* 
n) Miuliigan. 

Sibdan—3mmanuel“3, ©, SReiiicr 
Siun Slrbo t—*©ethlebem—3. Reumann 
©ainbnbge Ip.—*©auiu^©Ib, ©djbn 
©attle ßreef—©aulu^—3oS. Bietnufe 
©rntn»—*Bion—3, ^ehei 
©uritjibe—*3aEobuä—£. ff lebet 
Sabco—3oEobnb—O. ©ap^bod 
€e nt erbitte—^©au(u&—gljr. ff, SOBeifer 
ebeifea—^©anluä—«S* <&aaa 
(Xipbe 2 p.—*©nu[ii^—®lb. ff fein 
©elrnp—3obanne&—Dt. 3, ©entler 
2)ettott—*3tnmamtel—91. m. ©otbrnann 

„ — 3übanne3—SB, ff. 
„ —SutaS—*£, @. ©tanger 
„ —Sllarfuä—3,£mnbtetbt 
„ —^aulnÄ—3. 0, ^ilbnet 

2e^ter—*Sinbrtaä—d, 4?aag 
^otuagtac—*©er, eö,4ulb —1Stbön 
^armington-ffonatban^ß.SEfiflarftfiniibt 

ranei&co—3oEjanneä—Gr, ®, Sllbinaer 
teebom 2p,—1“üetbel—©. 3riüTi 

—*3 ob arme b—©. 3don 
__ 2p—Ebenes er—3. 6c bei 

_ alten—©ctrug—S. Sjimmerjnann 
(Bertnanta—ffiott—ß. ff lebet 
Cbraub fiaoen—©anlng—ff. Sl. SHBfe 
Ötanb 6« pen 2p.—betrug—ff. ©. öiöfe 
©rnnb ^apibS—ffobanneb—2, ^reiner 
Stoffe ©oint—©etrtig—freutet 
' oIlanb-3tt>n-ff. 91. £WöTe 

a df 01t—3 0 bann e S—ff. m a p er 
anfms—SJauIuS—ßbr, SpatbeTf . 

Sett04—3öEoPite—2, S. ff, Mafien 
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SiatfCefon«—ff. ©oberer 
Wi andiefi er—*3mm a n u et—©* StP t tl e 
anpLwt Siemens—^ion—fl. ff imberi 
aflnSCeßon—3obanueS—GE. ftirdjnet 
Sßenj ©iiffato—3obaime®“äob. S&ß 
gieiüberu—ftobunneS—Gp- g* Reifet 
91iie3-5obaundMf« &iap 
Ortjogo—SofjanneB—ffbr- ©patberf 
SetöSEep—gmroanuet—3. Äefte[ 
Sipeftone—*iÜün—BU&. ©tpn 
Sl an t ÜH oa Mjmtnan ue I-fl. ©tpa a tfd) mi & £ 
Sürt flurott—ftobauiiES—B1J&, Itlein 
JHoplßaE—Emmanuel—C. teilet 
©t, SfOfepfHfeettug—#♦£, filinß 
Saline 2p.—J»galo&uft—Sft. ©darri&et 
©barun »Saulus—ff* ff* mtbinset 
^a^Tot; ffeuter—*23au 1 u&—0■ ©cplä 
©bree DaES—ftobanneS—6. gimmecntann 

a treu—Sau in B—C - St Eilet 
Bnterloo 2p.-*3mm<mieMi* ff* $Lf hinget 
Bp an batte—$olj an ncs—$l. ©djmib 

1)) Indiana. 

B eiben 2p*—SuuLuB—®* ffifen 
a3out&on ©p.—SauluB—g* SSü^reic 
Bremen—Emmanuel—3- SB. SB übler 
ffbefterton—»ftabanneS—ß. ßolbing 
ffoluni&ia ffittj—Sion—*3. B. söfttfnet 
fftofön Smnt—SauluB—S* ^^eiffer 
ff 1 f b art—3 o ba nne B—*B. $5 rei ten b a tp 
fflraaob—»SHJTion—flattB üumftein 
granceBPiHt—SaEobuS—ß. ©tcruberß 
fl am mß n b—3mm a u uel—S. Beil 
Sa gatjette—ftobanneB—ff* 2). liefet 
£!a Sorte—SnuIuS—g. ßinbenmeber 
3Rabifoit 2p.—Sion—ff* Sttumm 
^e&arpDiÜe—SobanneB—ff. ©difutiu® 
äJlirfiigcm ffilb—SübautteS—3, ff. flotb 
SR i f b am a!a—©n b x ea &—13Ji. ff o ff eu e g 
3Jluncie—SauhiS—flau® Bumftetn 
SBlpmoutb—SobanneS—ff, SUofmget 
©an Sierre—*ßuEüfl—ff. ScßtutiuB 
Souil) Sknb—SetruB—Sb- Berbeim 

p „ —*§iim—SR, ffüffenep 
UtBflna—SJettniä—B* flaufimamt 
^albataifo—So^anne^— 
Babafb—SKaitpuB—ff, flc& 
iöanatab—©afent—SB, ©(puls 
Batten 2p„ fluntington ffo*~3opnneS^ 

Sl. 3unj 
Bljitepoft 2p,—3?eirme#—©** ©djfutiui 
Booblaitb—gobanneB—ff, ßrnmni 

bet ff emeinben .*.,*****> .@2 

5, 3mbinttat$tftrift. 

n) Indiana, 

33 tue Greef—*3a!obuB—$L SJültner 
Süonbiße—3oBarmet—^0L $HebI 
23wditiu—*3obanue$—B, S* ©rep 
Suffatoüiße—afobanneä—ffuß. Slled 
““ * ‘#fti-gmann 

...... -^obanueS“^. ©, ffbinßet 
ffumbedaub—^obanneö—IB. g. ftrüget 
ffppteb—^^^nranuel—ff. ©ajitoct 
fflbetfelb—©ree® 
^ei „ ^-SrnrnnnueE—Ä. Sfset 
ff d ön®PtKe—S ii En ®—g, g o b n 

^ei §ozt ©riniEÖ—^mui—S3. ß, lötefe 
3teelau bbi Ä e—Ö etb et—S3 b. 31 d b n e 
gw(ba-©reifa!tiateit-C ffßli 
(Jletman 3itbfle-*i|Jaulu®-3^ lütonnenEant 

fleu®ler—»Salem—ff. ®afttotf 
fl o Ilan b—Slug u fiaua—fl. 3 ürjj eh § 
Set flolltuib—Saulit®—fl*Surgen® 
Sei flauet}—1»SSflUtuS—Ä. SBiemnanu 
flunt e tö ü i Ile—»3 061ann'e ®-® ^ B u ß fdjie g et 
fluutingbnrg—©alem—fl.Bulfmann 
gnbianapaIi®oulufl. gtigge 

« i on—3, ff, Set e r$ 
guflElficim—»^afobttS—S- ©(btobt 
3 ug U fie I b—»€n le m—0. 3tie t ft am m er. 
gDfinfou 2p., Änar ffo.—*iJiün—g, SKeller 
Sl affaat—^^oqarmca—(S. S out quin 

tt -äoat-ff. ffiotlj 
ßamar—Setru®—S. ffgli 
Bamcenceburs—ßtan—©. ©. j^tenle 
ßippE—jjiou—Soui® ©rfjmibt 
Btjnitbi ße—©lattböu®—*ISJ. gontaiue 
5Di aun t SJ ctu on—reif a 1t t g Eeit—ft. SB \ eß ^ 

mann 
Sßem Slibüuu—fföang*—2b. 3* Soljn 
9i em Burg—Üion—3»3. Sruie 
^en? Saleftiue—jRion—2b. SfetteTIjut 
0a!laub—Sioit-^3. ©eBbolb - 
SGa r Eer § ©eIttemen t—»S e 11 u . ©cfi lunb t 
ieTtufljlbaniabiirg—lU.Snttitcr 
^odport—üohamttfr-3* 2&. ©eij&oib 
©t* 3or«p%-*feattlttS- 
©t* Sbilip—Smmauuel—1301. ©ei&ertb 
Santa ff lau®—1ffiauIuS—ffug. ©lecf 
Stea tre tj Di He—y d I) a rcn e®—g a t. flum tne 1 
Stert)att®btflc—**.—ßf- ©tßlunbt 
2eII ffitb“3Dbanne®—San. SrounenEant 
2tot)—ffüaug.—St. ©. ffbinger 
ESinceime®—Sobanne®-^. füeüer 
©5 arten ton—©tep^an—:Sf. fl ein je 
Barren 2p.—Sion— 
Beflpbßlin—^ffleni“-^ ©räpet 
Sfppfr—*f ettuä-ff* fl* Siebe. 

l>) OUi«, 

S a rne $b u tß—üt« 8—ff| r. flnm m e 1 
ffindtnißti—*ffLrftc e&ang,—ff br* ©Äentf 

—«^Ijtiippuü—3, iifter, ft. 
(F -.Hioii-3* m. Bibomeit 

©atjto n—3o batttte ®— 
ffCmiuuDb Bilnce—1SOlatt^Äu®— ®.{|5ö6eL ft. 
flamiiton—SanluS—g, ß. ©am 
dibbletoiun—*Saufu%—Sb* Bftti^ 
äüount flealtbp-©teifatti|leit-2 L©iäborö 
SteafanrSftibde—g* flobmann 
Bte a b in g—»3 0 T)a n ne S—3S. 3i ep U 
BfiDLep-iJiDit-^A, mm 
©ibneä5—SauluS—-3. Bl. JHeßet 
©ippECanoE ffitp—^oljanueS—3. ©ieterle 
% teu t on—*3 ® B a nne ®—®b, B t tt i rb 
2rop—3d$auiieä—3* ©ietcrle. 

c) Kentucky. 

tenberfon—3ion—3* ©nbtE® 
eiittßtoit—!*. ■ * * ■ ♦—ff, floff mann 

SomSUtfle—Setblebein—0. B. Sven bau® 
—ffbriftuS—©, ©cfiorli 

H —3obunneS-ff.3.5immetmaun 
^ —*ßu(aS—5Ji, fttteger 
^ —SJiattbauS—0. ff. ®Unet 

—»SauIuS—3. Bebgoib 
, -SÄtnta—2b. 3, Sobe 

^empört (SeÜeDue)—gobabue®—*B. 
Smiibairb 

^empört—»Paulus—3. ^Süüer 
duenSbotu—Ston—2b, (Bebauer 
Sa b u ca b—ff int g feit—3. ff, ©ißd 

gab! &er ©emembeu.*.sj 
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n) Illinois. 

01 b b \ e b f Ü e—!*S i ort—© b* 0 betbtUma nit 
Hlfjambra—Salem—ß. Söerger 
$lttött-*©Butfrbe ber, eb. = prot.-($. ftramet 
Areola—03 au tu fl—©* Etiemeijer 
Xtcfleoilie—©briftuä—B. bou 9tagu6 
*3eat&fltoran—*&ttbEl—ff. 3 tob manu 
Pentan—*.—ff* SBofotb 
Süibtc ©tobt—03au1u£—ff* ®MEit 
Btatfffad—*ffobannefl—v. 3B. ffreijtag 
^Biuff—*ffobauuefl—©, 3keä 
asm# 53 rec inet—Sa fern—SB. Biemet 
iBteefe-ffabannefl-©* 6* ®flt§ 
® ri g ^ tü n—‘S EJ^ a n n e ^ffieufcb 
Euifflbille—^etrnfl—01. SB etter 
58ei ^urtflbiHe—Bien—(Ebr, imafl 
©ampbell 3*a—*3obätiiie$—©mk Efteb 
©atiinbifle—03aulufl—ff. 6. ©iutmeier 
Garste—ffmmaüucT—ff- Stfiebereifet 
fjarmi—ffo banne fl—ßbr- SHobr 
&a i ep bifl e~*©e u t f cbe eban a -3 * SR e um ann 
Zentral ©itö—ffitm—*6* äff eiet 
Gentralia—Spetrufl—ff. ©* ftrüger 
ßoüinflbitle—*ffobauuefl—9t. Raufen 
©olumbia—03aulufl—©. ©otuettburg 
©orebefier—*ffobauuefl—ff* Störtet 
©uöoifl—SERnrEufl—3ft. Stummel 
©uguotn—ffobanuefl—03. Sörücfnet 
©oft ffortXp —ffobamiefl—*6, Fleier 
©aft Stembern—*©bang.—0. iöreubau» 
Saft St* Bou f 3—§ mm a itue I—ÜB, Mengen 
© b vo a tb ©biß e—#© b anö. ft ung m n nn 
SBei ©bmatbflöiae-03autufl-03b- 6iHißßtbt 
ffatina—ff rieben—SR. ftleiuau 
SB ei ffarina—ffobauneB—ff. Sßeter 
ff apettebille—*©tfdu b rote ft.—©* ©uranb 
fflorobißc—*03uutufl—:3* 6* ^eitbau» 
ffüiblet—*03autuA—$. ftampijauien 
ffteebom—1'ffdebm—,ff. ftern 
©arrett—ffion—SB, Snatfrb 
©raub (Ebaiu—*03etrufl—ff, ©afolb 
©rantfort—*©tfdi|. eb.—ff. ff. Sein erb aum 
©rinnet!—*— . .—ff, SüBeittcmann 
6amel—*ffmmauuel—3* 6and 
a o rtifon b i li t—*03 a u I u b—SB. ff i eme t 
aoofbale—03etruA—'SR. EReutfdjler 
aoöletan—ffton—ff. 03reiffe* 
6ufi—*3etbel— 
fftbingtou-ffrieben—S, ff riebe 
ff er f erbitte—ff rieben—D.lBreu bau» 
$ o banutfl burn—'ffobnunefl—©. ff. ftnifet 
I in b erb oo l—e t tuet) e m— 
SebanDn—*Sb*0äantU£^-ff.0JiüI(lingbCcUÖ 
JEi&ertk)—betrüb—SB, Steumeijter 
SRaeijßttmjn—ff bt)flnncb—33. ffiemer 
Nation—ffion—Hermann fttuß 
SRnrifia—*©d. prot,—03. Dteifom 
HR a »co uta b—3 o pan ue »—6, 3Balg 
9Q9etropahB —'Bnulu$—ff. Sö ungerotb 
1Ö e t SDte t ro uol i fl->ff o b a u n cS-St. tö ocTTtru cf 

M * —Blb1E—ff - SBeftermaitn 
i H fta t> £—Btoti—6* SJurtimütlcr 

tßei ^lilltiabt-*e;ottcoT:b ui-ff .ftempelmmtn 
3J1 o r eb o d—*S b cneger—&. 03tc n 
Woro—ffobüitiie»—,p. 0JL Siffad 
0Kurpbb^&oro—03etru»—ff. löofotb 
!?lame£>Ci—*ff obanue»—ff, Beltge 
^afbbiße—03au(u$—ff. Scbmale 
^aibbiße^rame-ffobbtiTieS'S.SdEimeiäer 
9iem ^anober—*Bbar—®, 03re% 
Ocoitee—ffrtebeit—ff, ff. S. SCrefget 
Ö'ffatton—3*Sbaog.—|j. älabn 
Dbtmau—03autuä—ff. ff . S. ©tefger 

Dfambüte—^etrua—ff* Sritft 
S3d DCaiubilie-“03ftutu«—S. ■©cfpii^ 1 cr 
03aua—ffobanne»—ft. SKicbelB ierrb—aHaxtin— 

iucfrtetibiße—0JflttfuS—ff. ff. BSulcbitiaun 
tum §iß—ff obamtesS—S. motib 
tarne bu Song—ffmmamiel—ff. ftern 
ra iti e b u ® o u n b—3R atTu fl—ff. ftetu 

Du in C kj—03a u tu »—® * ®, SBobufl 
„ —*^c£ru»—S, ©cblinfuifluu 
t, —Salem—ff. S- ftrantet 

Kibge 03rntrie—’ffobctnuefl—ff * Reumann 
Sbilob-*^«ttuS-6. »iabn 
©mitbtoit—*ffobaHncfl—3B* ^* £ofto 
Siaunton—^aulufl—ff, St&rfct 
Sugat Soaf—ff. ^empelmaitit 
©ummerüelb—ffobannefl—ffou. ff riou 
©oiuet ißbutusj—0Sb- Sagtiet 
©renton—ffabaunefl—Dr. 3t* ff obu 
©tob—fftieben—9t. Saufen 
Urfa—ffton—S* Siebetberr 
0Batedbo—*0@aulufl—ff. 6. SftoHau 
gBotben—ff* $aud 

b) Lodsinna. 
Sßem Ddeaufl—Srfte beutfebe brot. fl - 

ftrilt)—W.fr »wfw 
fRcm äOtleaufl—ffirfte beutfebe ebattfl, fiV* 

©iftrift)—ff* 03* Guiniufl 
SRem Orleaufl (SartoltonJ—*3Jlat£f)öufl— 

ff, S* Stieger 
ffabl ber ©emembeu.. bs 

y. Itinbf^^iftvüt* 
u> Illinois. 

Mb&ifou—ffmmauucl—CE. ftümpfe 
0tbbi1on Xp.—*ff ob^uuefl—6- XBolf 
01beLme—*ffion—0B* tiefem ei et 
Slurora—ffobauneä—6- ftröiicfe 
^atvinfltbtt—0iau1ufl—(S. fRabit 
faartlett—ffmmanuel“^. ff. Naumann 
anoomiiigbare—'Uautus—0)L 3töfl 
löf oonuugtori—*ffrieben—3* Suter 
äHue fffllanb—'ffrieben—0t. Öiiebetgeiüfi. 
ßarbeutetflüiHe—ffion—SB, Siebe 

_ , füaujcb 
föbic a flo—’äö'e t b le |e m—ff * ®. ft i rdje r 

rr —Gbtiflus— 
w —©reietnigfeit—ffut* ftirdjer 

—ffrfebeu—ft, ff* ffrettan 
„ —ffmmanuel—ÜB. ^atteuborf 
H —ffofjaJiucfl—6tamer 
„ 9t. G .—ff o b ft fl ti e fl—StI f r* Ü0fl en g c f 
& Station O—*SuEafl—0i* Scbmtbt 
„ —SHarfufl— 
„ -^ünlufl-SR,91,ffflbit 
, —Üiettufl—®ottb- Sambrecbt 
H —Salem—ß, ftrafft 
„ — Bion—1^3aul fförftev 
„ fsiu bum ^art, Station P>-Sioti— 

w ffübbufate, Stat* G)—Sttfolaufl— 
rt t^olebcinr, Station S)—^etruä— 

ff. Serba bn 
* (Stofe £iß) -MBaulufl-*©* Brüning 
^ iSaHungfou Jpcigb1^ Station 

F)—*§Tbn-3. -übt* 
©anbifle—ffobannefl—§, SEiebernböfer 
©ecrfielb—*^autu®—B. Xt). ffiingf 
©ce 03[amefl—(Sbriftufl^CE. SBtBfdj 
©emeb—®a«lu»— 
©otton—ffmmanuel—ff. Sauei; 
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f£bfütb-*^ttruä-^ 3. SBfnUrid 
©lerotj—Salem—fj. StmoatA 
©lg in—BantuS—ff. ®. G. $at18 
©Imburft—Betml—9L Beten ft 
g co it ff oxt&ta tion—Be I.—■@ u ft .Sam B rerijt 
greebort—3tbunneft—9L ©ebermß 
ftuflerftburg—$0 banne I—ff. Emm 
©enoa—*ffrfeben— 
©Uman—jjioit—ff. 0t. Slfaufdi 
©rant $art—^etruft—©. ttrflrtde 
0 re eng o rb eu—ff o t» .—©u ft. fl« mbre dj t 

„ —$etru8—9i. trüget 
©reenbiero—*$Jeittiibe et.—$l. fiamutrc 
öa notier—amntanud—ff, SB. ©(final Eprft 
p a rm o nfi—3 o fi a nne a—p.. ff rie b e mef e r 
tonrbek)—Soeben—ft. ©auer 
iiindtdj—Tliautua—©, Blum 
^omeltDflö—^nuin8—©. Q. ©tauget 
$ untl e b—* Stange liftfi e—fc. fft i e b em ci e r 
KanfafEe—3obanneft—3. ©übel 
Kemanee—‘Betraft—B. ©[utiaiicf 
Bei Ktioanee—»Stieben—58. Slupianef 
Sure—*3ofianne»—Slug. ff feer 
Sa ©ränge—“3 mm an net—St. ff leer 
Sa Salle—*©bang,*f»tot —©. ®te& 
Sincoln—»aobonuea—ö. ©djmi&t 
Song ©tone—tSbattgeitfrfie—&. 2t. ©tard 
So ran—Söenejjer—!H. mn! 

Wonec—Bautu8—©täötfn 
fRatetbiÜe—3oljan lieft—.ti, ©totaenbaifi 
Blileft Genfer—»Betrug—ff. Wßüer 
Siortfificlb—*BetTuft~3. 31. ff. färbet 
Eottb ©robe—£ian—BieTemeict 

ortf Skaftie—]*.—*S. £e<fi 
0uta riobf He—ffmmauueL— 
Öttama—13er. et ans.—3m Krämer 
Palatine—1*'Bnutuft—G. ©. iHott) 
3tajpiiicau—Emmanuel—$. €n ©Üetbta Ce 
Belin—BauluS—ff, ©alter 
Sebtoup—3nuuamtefr—1B. ©öbel 
Seotone Xu.—3o banne a—ff, ^>au0maun 
Beru—*Bfon—:©, ©. h£j off m elfter 
$etexftburg—»BauIu &—191. Sammer 
Birrretiifle—Betruft—.ft. IS. »tum 
Bittiuoob“*©n -lutb.—3f. S. ©UerBtaCe 
Wan 0—3 o | aun e ft—fr, £ n &ld)m a n n 
Blum ©rote—ffoljaniteft— 3- £♦ ©orja|n 
Brirtceton—Salem—*©, Beel} 
fttid&tan—Baulua—©, $. ©tanger 
fliortforb—»ffmruanuet—G. SB. Sorbet 
Blöd Stirn—^JauTuft—®. B. Stfiiet 
©nnbmicfi—iJreieimgleit—#.tiübfdjmnnn 
©ibntt)—Baufuft—®. ®. Jpee& 
Zurn er—W idj a e I—©* Bin de et 
©ali ti a f ü rb—ettu 8—3 ■ fca U Sm a u u 
©af^tn^ton ©iü €o.—3o£|annca— 

©otfetS-^b^tUtb—3. ©■ SHetBrofe 
^)or( ßenter—*^auliiÄ—3h Braun 

b) Iii<U;rnn. 

San ober—Sion—Sljr, Storni bfc 
©bttina—2lauluÄ—3h ®roffe 

3abi bei *.hS9 

s, sgjtöcpnftH^tfm«* 
a) TT tetonsln. 

Slderbitte—1Baulua—3- Salsapfe! 
Bei SltferbfÜe—aabaiuie®—3. Sttaafpfel 
2lba—3*>banneö—2t, 3. S- Öietbaum 
Sin t i ao—’*(£i n ig tei i—^*91, Bf e tin ®!i 
^toteton—-*». h ♦. +—Bb- Bf. ^tbert 
Beec^moob—'3ot)annea—©runenjatb 

Blad ßreef—^3obannea—©latl 
Blad ©olf-01en ©rauet 
Btjron—*Betbet—’£). Itfatge 
Sa bi 3—Stieben—Ä, Üiibmann 
(Eaiumet öarbor—fpauitta—©. Suitg 
tSecil—3ogannea—3^ Sh p. Bterbanm 
gebar Safe—*©tang —’tSmit ©ana 
geiltet—;"Wattljäus—6. 9Had 
giceta—’^rtjannea—S. 3Jiad 
golbn—ao&annee—g. Snrteufteiii 
ß oru m g —ü an ß.—B. ©erniino 
®ttbarfSaEe^aobonne»-^ C ©ibul) 
eil&mörtb—fpautufc—C. ®. ©iefimann 
Elmtjurft—p^autua—Bielinafi 
etin-^auUi*-«. W. Zb-llt4f(4 
gillmüte—Wartin—Sli. ©runetoalb 
gonb bn Sac—^rieben—St. BtanCenagcI 
SrieubfEjit—*®bana.—*®. g. ©rauer 
©ettnautoum—*a—g, ÜRücgs 
©reeiibnfü—*3obanneü—f. BL Sc|ub 
Steen Bauet)—*3ob ”3- S- S* BietUftum Ba tlornera—*3mmanud—©. Xbotnrn? 

forb—SoIjanntS—©. St, ®ainliiert 
rg ©rate—Sofianneä—S, B. 0d)i:b 
fon—Setrua—Binb, Bfnnu 
fön—tSbeuc^cT—^ibinann 
öum glttt—*BetbTebem—(S. Slfjmamt 

*3ab auneS—*®mil SaniJ 
Sancafter—BctblcEjem-^S. 0lüBflol3 
Stbertt 3tibge—Bantiiä—S. ffefjic 
Sittle ©rauf—»Union—ftnB(oTa 
Wanitomoc—3oba«nea—*3- H^eimirf} 
m a rb lei) c a b—B etb e t—*0. ft a rge 
Ware lg—*3)teteiiiig fei X—%. Klemme 
Warincfft—»arieben—3. £. -fiaad 
W arf t| fi e [ b—15i a u tu»—ß, fi at Eeu ft ei n 
Weeölt—1ffil). Sübert 
Wenomtnee gatl»—*'4iautuB—®r. Kutfer 
WerriÜ—Stct^au—33- fienntug 
Wertou—3obaune§—3h ©agner 
WümouEee—#5Jr ei einig feit—©. £tr& 

„ —Trieben—S. ®. n^aad 
„ —Emmanuel—©, «o^ 
ff —© □ lem—3. K liu geB t rg et 
A —Bicrn—S- fltbbten 

Wouroe—3obanne»—%h. bannet 
Wofel—1>mrCu»—$y.QU6eit 
9ieto Cißbon—'grieben—3ul. 3r°nf 
0aE ©robe—3oT)aimcü—S. Cttu 
CaClanb—3otjannea—2?obfd)alt 
0f % Co f ^—3?n niaiiu e 1—(Emi 1 SU 6 er t 
Vortage—irinitaa—©► Slfimauu 
'4S e r t SS af Bin gt o u—3 riebe n—CS b.® tf) ra ber 
Bia eine—Bauhia—J*teug. Sdjmibf 
Bibtne—^etrua—3nfn frnrtet 
ati^fidb—'■3afofiu*-<S. fä, 5EB. ®bfd) 
SHipon—**Eb.4utB.—ß. Saiie» 
»uffefl—SL ©t^ulj 
© a u f t i fl e—^ etru a— 
Scbleifingertiüe—3obnnne$—ffiub, iWami 
©cott—BaillUS—3, Söibtc 
Sitter Ercef—*EauIu&—fH, ©ruueruatb 
©outb ®ermantomn—*3ob—3- Worfli 
©tifeet^-*3o^anuei—g. B. ©rtjuf) 
Stiftes—’Bitu^H SBgöner 
Z o m a b—3tou—3 u l. ’^r ö n C 
©a u b e f a—»fp a ul u 8—iS ■ ©tun ehmtb 
SBaufau—^autua—3. SfBfir 
aBamoatofa—»grirbert—3. Klentme 
fBabne—Baulna—K. Büibniaun. 

b) Mlahi^an* 

B e ff e nt et—1B re i c in i g (eit—*31. 3 i etin 8! i 
Wemmiinee—»SreicinigCeit—3- S« Saad 

Ba^lber ©emeittben...78 
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Ö* mnMiota&iittilt. 
n) Minnesota. 

Klbanty—Eoana-^ft. KeinotB 
ftl&iOtt—EOanü.—fE. $eblj«t 
tBatncBbille—EOanfl.—ft. öötfier 
SBrüiun&oiüe—Biau—K. ßodj 
Eleoelnnb *®Oang.—SK. Sijticti 
gottage ©teot—3!2attBäw5—!*(£. gotmamt 
EteoEeb greef—g rieben—K. ftodj 
Xdana—Eöang—K. .ßepber 
Xota—*Soima,—g. $. ©pa^t 
Xhttffelöifle—^aiiluB—iS. SOI. EptifSj 
Xului|—93autu&—$♦ £. 3 leer 
gbcttftaUep—ftrie&en—$. gitef 
Et^en—SutüB—B. Belt ge 
gairmöut—3oäanne3—S. Eflatf 
»ergu* gatt»—gbaiiaj—‘Bl. ^ätEjet 
smAer—fjrieben—S. HRat( 
© ra [t o n—*3 m m a it u d—3. ® ä f)t 
©taftenXp.—■*ßiott—3f, 93ä£tr 
^enoErfan—*93aiduS—3. fiiopfttg 
Äetitiflutoitjit—93aulufe—©. Klein 
■öidb D[SanbXp—Trieben—g. ©paljt 
SdlaB—gion—Ä* ft otfj 
£ utdji u [o ii—3 ä y an n e &► Wu fj 6 aum 
ften^on—•fflcttPuB-SOi, ©otttuer 
Säte ftmelia—3ö&anneä—B. ftoring 
Safe eirno-SttTa»—©gröber 
Säte £entp—Emmanuel—3. Eitel 
Se ©ueur—gißn—®. ®i- ffifcdcb 
Sennäton—SauluB—ft. yieumann 
SitcSfietb—‘gion—3. ®*tet 

ftn buB on—*gri e & eti— 
ftuflufia—*3Dhntme®—g. Xatit» 
Renten Xp.—■Sion—91. (L Elartitt 
®«|>W Xp —3o^annefi—Ulemjter 
ötttlington—gdfe tnnnn.—föfjt. «uclifcfj 

„ —SuraS—£. Stadt» 
H —Bi oit—ß. Äut3 

ßarumet—*giön—ft. E. Sanften 

___..._ Jwpaiim 
3Ji ebictti e £ a E e—*3m m a nu eJ—©. Sffl n Ij et 
SSRiimeapo(i3“^o&amiefi—©. Shaper 
SRinnefota SaCe~*gdeben-ß, ©(fjümBerlin 
H3 el i mi c f o ta 2 a fe-*5ß auiu &—£. © d*üm* 

perlin 
ft euM ») a n b en—d & olin—ft.. © a n t ite r 
ftero Bio tne—*3iJ Banne Balbmann 
ftetö Ulm—gti eben—(£, ©eeget 
g&eiBam—*gi°n—ß. &■ ®&aS* 
93lata—'93aitluä—£äu&ler 
^d BSIato—g rieben—*@. ©türm 
ftounb ftiroirie—gion—SB* ftorinß 
©t. ßleitb—frde&en—g. Ä. gffeet 
St. $auW®avlue—gfeer 
©aut ßentet—(EBriftuft—SB> Konng 
0auC fta pi b§—Ebana.—Eiltet 
©tocftou—'Saultiä—1, fteutmmn 
Xt}tone X»».—©ntem—®, EbrifB 
^Siüla X».—1Paulus—&. ftiera5t>nex 
igiüian Xb-—‘*3oar—ß, ©cfjümpettfn 
SBabena—'BaiUue—E- tjcc 
XBeft Xulutb—gato&uB—®. Klein 
® Ij eeltn g—3 o %a n lie B—#, Sa t) meist 

b) Nortli Dakot-a. 

Slue (3ta9 a—*® etljle T>t m—SI. 6 d B it B u tt| 
öantlnfon—*3mmatiuei—ft, ®Sarnecte 
fiebroit—3o^anueö—^ft. ©ebuB 
S i bsetJUDob u. Xaülot-* ... -ft. SBa rtterte 
ftein ©alem—Srieoen—ft. ©fBöntmtlj 

($ e t o n—c tru %—ft+ S a rtiecte 
,gaBl bet ©emetnben........... *61 

io. 
u) Iowa. 

ft die b—So^anneB—E. Kteuatitftein 
ft Iben—Smmanud—'Eflflet 
ft lern n bet—J»3o B ö nnc »—•SH. p o Iä 
fttlarvtic—Trieben—E. Xatlmanit 

Eottaoe—^rieben—3. taflet 
greifen—*5oBanue§—0, ftaieBe 
©a^tan Xp.-ffmtutiHlL SButlt 
Xenneflleit—^)3aulnb—Xb* ©toetf 
Xom»—*.... .— 
Xutiti EteeE—EtoatiB.—*0[. ^ran jfe. 
gdrmiiigton™*3o^flnnefii—1>. üicnbet 
mint R&et %P —^obawnefr-ft.ff.aSattin 
geuba—*.—*&■ ftun| 
mit SftabiFpn—Sbbönnel—€. Stauet 
granCltn—Uetm^—ft. ©flutet 
greinontXb—^guang,—3. E, BJubb 
©eneba—IßettuB—'Ebt. aSenbigteit 
©eerfle—*5mmnnitel—ft. E ftatiffen 
S9ei ©eetge—an ne l—ft. E,3dni|eu 
Eferman <£i£tj—^*3o't|iinue»—Knauer 
@etman ffiteet—tSbnnß.—gran^e 
©labbreoE—Stieben—3-Sirtner 
©tan^ Sb-. Knmia Sifia Eo.—Sobanueö— 

ffl ra iS i le—*3i ott—Sfut. X) re^te t 
Hamburg—sjion—^- 
öamplon—*^aului—ft. sibbler 
öatn—SobamteS—‘ft, #. ©(Beibciuann 
öuBbatb—3ien—9B. 3- Sammonit 
Ke o tut—93 au In S— 
So tim et—3 mm anu d—ft. Kostet 
Saute 1—3 ob an ne &. ©e^niibt 
Se SKar&—3ofjniuieB—E. UtauertB 
Senox—3^ißautuB— 
Se Xo.“«Batttn®—3* Blüef^ 
Seioben—3lDn—Ö- fflSetning 
^ianlij—*paulu@—*Ebt. St cd} 
?ftatfb«ÜtoiDit—1^grfte e&atig - ^.ftingnet 
SKadicib—19Jaulu»—UBlmanu 
SH o un t Bextt o n .—93a u f u B—®. £5 po n et 
aJluBcatine—^Eo^ptot.—K. ©efeio 
ftanjon—^aulu»—ft. fiitjet 
BieitJ ftlbin—^etruB—SSogettatta 
Bioöle Xp,—+3oBarttteB—6. üatbt 
Setetfon—Dieinaet 
93leajmit USatlep—Enang(E. ft. öd&Beta 
BJtpmout^—*.—3©tedj 
9BomErop—Etfte etuin« —*£. ÄuitA 
% x e^ e ot t—*93 e t tu £— 
BJrcfton Xp.—*3iün-^Sr dauertl] 
93dmrqfe—*3fon—^. fteubcr 
Bl emf e 11 —*93a ii tu»—3n I. X t erfer 
© eifl c 1—3 o b ann eB—S. g. Klei n 
©helbp-*,. ...-ft.&iaet 
©pelbon—*..., ,—®, S. 
©igonrneB—93aulu^~XU?, ftlaufug 
XdpoI!-#etxu&—3. Sfifidd) 
11 n b etro o o b—3*3 m m a tt u 11—3, ®ig« t 
Union Sitb—3oftanne^5—Jö. SStoaegana 
ß3ictetfa Xp —*$etruä— 
9BaH Safe—*.....,—g* ^90« 
ftjeft 93enb—Stieben—*E. ©rf)utt 
ft3eit SButlmflton—*sBaulit is—©T ^te& 
ft3efffibE-*.....—*§tmiHoIentgaL 

b) Illinois. 

©littet—XSctBreljem—O, 93e[fd 
Xioga—SSetBania—93. ßtt 
ftjariaim—30banne»—3- Bindet 
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«) MLksohj'u 

tsttegoi—*8oar—SB. Grtelmctcr 
Sa Bola—Saulu«—SB* Crdjefnteitt 
SBiufBefier—*ßiou—SB* Gdjelmeiet. 

Botlf b«t ©emeiubem..80 

11. 3011 ff out b^fftrifh 

a) Missouri. 

^IHcnibifl e-*XrdeintgEeit—<5, © fei&treu 
Euguftn—SBeneäer—g. Staufenreib 
S9aü—SauluS—äinuuermaim 
©eBrfoutaine“*3oBanneS—XB> O. Itfjbau 
öeflflßn}et-3iieb«i-*S. G. Kettsfijut 
©cm—SoBaune«— 
10 et«et—3 oftanne«—3. ®oi6 
© emerS—3*.—*0 ©aalborn 
©i0 Berget—BetBouin—3* 3- 
Big ©ptlna—ftafoBu«—C. Saf&et 
BiflingS—Set*n3—^ Sfun&t 
Bian&—3(011—0.. Erbtest 
Boeuf Steel—ßbeneaer— 
Bribgeöört—*Bethel—0. Balher 
£ape©itatbeait—SaTent—ö. Bteibtieii 
Sauiwlw—ftoljanueS—SB* ©rotefelb 
Gö&co—äoganneS—%. ©djaBbcLcb 
ß a ta tu i ifa—:o na —21, ftu q it 
Sebat ^tü—1Martin—££. ßugü 
e^amoi§—Sobatincä—E.lJiuCIet 
Sei S^omiDii—Beirut—E, BttMet 
Soober jötU—^oulu^—£h. Rügtet 
(Sottletnfle—SoBanneS—©* Betet ©&6et 
jEe ©oto—Stieben—1L HBettbi 
Bel $« ©oto—Gbeiiepr—B. Stufet 
Xe« Bete«—.31 on—ft- ®ta&au 
Xithncr« ©tore-‘marHn-3+ ®!, Xot&l&fij 
3)tale—jjalo&uB—<®. Sd)ulfe 
® utoam—*SG etru S— 
$ut%tonnt—Staong.—& ©lei fetten 
Se m m e ß (a g e—*€0 oug —5. ®k bet 
je rauf ou—Smmaimei—EB. Rat&arfj 
jorifleti—*.—®. flii efeufet 
Stebetirit«6utg—etru«—S l)t. 3 ri o n 
Sretflntt—Bion—S. E. ßamf 
Jutton—G&tmng —<£* ©erbau 
oermaun—*BnuluS—ES. ft. ©ef 
pfgfr fii'U—^ofianne«—-*£, Äetteifeut 
pigfi fftibge—*SJlartiu—{£. J&ugo 

ftuoian ßamp—*3oBanne«—®. aiieBuljt 
■iadbn—ginmaiiuel—^SB- Gärtuet 
©ei3acf|on—3foBanneS—$. fttiebtid) 
Binunjanb—Sbeneaet—Xfj. kuglet 
JJippftafet—ffiüanfl,—Saun 
^aeou—*3nBauueS—1*0. SaalBoru 
Bianc&eftet—Spanne«—2. 3- ßaaS 
aJlartBa&oitle—»Göeug —3* SB. Spanien' 

feUvP.;+ß.©0&, feilöt 
aieqlüme—*3oBanueS—ß. SB o&e 
9R*£i eo-^Belru«—E. fjfemrntfe 
^Zomfon—ftafübttei—G£f|r. Siioit 
9Qio«coio ffllHB—*|fdeben—äi. Sdftöbel 
SZartmo« (5teeE^*(£uan0+—*0> ©nalboru 
9lt» ßa ö en—SS c t tu «—$L ©Stöbet 
tformnnbij—'Betrug—®. Xöitme« 
0a Efielb—®oangT—E, ifufe n 
Dalui He—*Baufu i—@. Gefielet 
0[b ffllontoe—'Paulus—®* Äutj 
CmenSbitle—'SB etru«—21. ©ra&ottJ&fi 
©actftc—Srieben—E. Stu%n 
Bietee Sitq—3t banne®—3,©trötfet 

ind ne t>—3 o f| a n n e §—fi. li i £m amt 
*^atiuaitie—G. 8iiebuBt 

Btogtel—Sntatauuel—f 
fNB'inclanb—J*93icrEuS^-0, Salier 
9Üu|b ^iß—*Srieben—SH. 3emttitfi 
&t SBarte«—SoBiinneS—!H, SBofiuS 
©ei ©t. ®Botre«-Stieben-@, <^bbei 
St. Bouis—ÖctBania—ftctetä 

w —*a9etbIeBem—ß. ®rftl>ebint«( 
—^btiituS—3. Stbmann 

I —*3)te\einfgEeit—*ß. SH. SBootB 
# ^bentfter— 

—*®ben—®ffet 
—Sbang.—3ul. ßöfrmann 

w —Trieben—Ä 
p —Emmanuel—ft. lieget 
tt —*3afo6uS—S. ^aa« 
w —3 ob a mt e &—®. Bi uüex 
„ — BulaS—ß. SBaUet 
„ —‘BlatlitÄ— 

. -S'a\Vni-i:kmi 
„ —Bfon—3» halber 

^ciSt.SEmiS^3Bairenl]etiuat-@^ämtieS 
©apptngton—ButaS—S. Stufe 
© djln er* but8-*$J tf§an\a—5, Stanf cu f e I b 
©priitßfielb—3öE]£iuiteS--Bi. ßabedet 
©tdnqagen—Sriebe 11—ff. ®aboiu 

_ . ___ _..._ JIVPmjbau 
Sulpque Sptfngs—BulaS— 
©u>i&—^3° Banne§—Bimmecmonii 
^ü|U-3arobiiS-@. 
Xroij—Binit—©rijröbd 
Union—-goBauneS—®. 2. Blftüet 
IBcroun—’*t£bau0 —3, J5- ©tröifec 
303 tu reut fl n—^SauCul—fr. ©ab 010 
Baibinntou—%BetruS—S- ßolfe 
^ijebb Situ]—’Snaug.—3- v* Sttötler 
äöebfter ©rübeS-^Soncotbta-3. Gtbniatnt 
aBelbon ©nrtng^3mmanuel-ß. ÄxufeEopf 
^enfeüiCfe—*Stfe&en—S. SBebet 
aSnolfaitt—30 Banne«—®, ß off mann 
3BrigI)t Gittj—*^rie&en—3. ?iiel>nl)t 

b) A vkfins,.is, 

Bütle 9?orf—SauliiS—0. ©djteifet 
B 0 ü 1 q ma—Sri c b e u— 

3afjl ber ©emeiubeu..-112 

12* 3Bcfr^ifT0ttrt’$fftrm, 

BiHinß«bi!Ie—*3of)anneö—ß.BeeSmamt 
»ladbutlt-HnuEu^aß. BuBIet 
©otubilie—*Sbaug.—BeeSinaun 
HBeTl ©oonütli e—10u—ß* £ee«ma 11 u 
Salifotnia—Snang.—S. Sl. llmbetf 

—©nlent—X. ©efitert« 
Slear SreeT—Saulu«—©. S- ßitteret 
S 0uco v b ia—SB e t &eI—G. ® & tn eit bürg 
©ei Sünrorbia—Sü&aune«—ß. Sbuig 
fflotence—SoBonneS—3. S. SiSmet 
£iiggtnSbiÜe“Sa letn—ß. ßu [et 
3 nb ep eit b e uce—2 u f0 S—eit« 
3ame«totnn—'$auftt&—3B. Eibct 
3efferfonSitb“Sentra’—XB-15^ fflMUfet 
Saufa« Sitb—spettuä—3- S. Seil 
2 e 0 afp—a n 0.—® te nt ef 
2e^inflton—Xriuital—SD. © udjmüflet 
2 i E t L c fll a d—‘*■& n lern— 
Biatjbiem™3i01t—UB. ©QBtet 
Sioutteau Sok—Slbnciit—!*3- ÄÖBü 
Sffnpoleott—SauittS—S- ©abruiu^rn 
92 orBörne—i.. —^© udj itt fi ttet 
Btarltoüle—1SlattBÄu»—S* ScBni^ 



Weajnnt ®ro,»e-*ffietiiig—*B. MtBer Bef»er-J>3mmattuet-H. Warten 
|t. 3qUt) )-iäitm-e. S, Sffeftcl SBettS «reel-3mma»iuet-3. Stinte 
Sebnttn—3minamiel—S, Wed« Sitfita—'»ffrteben-3.3. Silüermonit 
fflenmflton-t!ttla8r-ö.3ut6do[f. »iBoto Spihtßi—3oVmie«—♦ÜB. «l*imifi 

So«! »et (Semeinseii.ZT bj Colorado. 

CH n 1.3’.c5res<l@5?lfm Senttet—Satem-0. H. ©rBmibt 
$eax ©reet—VSofianiteS—S)ptC _ -J*.—ö, S fteir 
»i rrfj—Sa I e m—ÜB * St&Uittf 3 ba ii a—3 ob au n e 0— V Ä kul 
g let> in a-*qla ulit a-SB, öl o 86 «b #ue6to—41.4^m“bt 

, ^ ck u () n m—3 mm amt et—© jBdjl ^ f 
Sitvtoit—^oifliincs—Gperfjt _ . . ^ c\ Nebraska, 
©a ibert—*......—i*©. töiibutf SJo *g--g liebcit—©, ScfiutA 
t£ f> nie—*gion—*®. ©auffe OTtffSon ©reef—*®üangS. $oflt 
ßi&ülQ—qkutuS—©. frnifex d) Oklahoma. 
©omfort—Eeuifctje eDauß.—fr. SJaux m -. tk 
s?a“*-8a«ÄW- s«j«_ 

5? IÜ manu $a ^ t b e t Otemetn btu--41 

ÄiÖenbarir—getruö—^+®Vrfte^t 1S* Öle6t«e(rt*®iftri«o 
goufton—I* Seutfdje eö^Iutl).—SB, $ad* guxata—ftbang.—$. et re 

mann SJtuufH0—*©ua«(j.—3B, lixetfe 
ßuxteu—+3ion—*©. EFhibolf ©mexfoit—*U3nuiii&—©. ©u^nftenflet 
UemiStjitle-*.%an% ©tübftoue—*gion-93, ^ Zt{tec 
Egcmä—Paulus—$8. ©djjtun! ßarüarb—©oang.—(||c, flidm 
«tftettiua—frabaune*-öartmaim Sauf en—®autub—$. ©cCjitei & er 
SölouiiD qjcaicie—freietnißEeü—^Jc SüoLU Öp^iiTon“#3a^anneä—*^[, äBptlj 

bxtd\t EtncoLu—^autuS—fr. ßröljnEe 
9tetv 33aDen—©bene 3 er—’*<£. Shtbol jRet&iUfaitt$—fr&ljaunea—Sllf. HÄe&« 
£iuen£fciße—*.—*©. Muh elf Utebtaäfa ©itJ}-*Biüu-fr. £. frieunb 
jBateftinc—*.—*©.9tu&atf C^toina—Smtfe 
^ecrg—*ticmlu3—fr. $B, ©. £a xtmann Ofage—^auluä—©. tooii JU nterua .. 
Sfi itfj 1an b—*30fjatmeä—3. ß. $0rftma nn gtattöm0utIj—*3«««e£—. ®(Qacl 
ÜHobinfon—frobainie&—3B. #aut !Rulo—Äton—3, wamftv 
San 31 nge i 0—*3 m m a nuc l—{£ ,S t x u rfm de c § e ma x b—0rd e b en—$S. Sb ei bc I 
Remple—!BetQTebem—3B. Sta Sbec(j Steinauer—^Salem—tftüget 
SBo Urner—3&T)ßmie3—'0f+ Ä* 9leubauS Steöenä Sccct“*.—3. Mr5(jnfe 
SQSacu—31011—3B. ^nuc S^rncuje—Sob^nneS— 
^aibinatan—Stfebeti—*6. Xefdj ^atiimge—3ion—'"fil. fäotb 
Welcome—J*SnEem—ib- 3ub SBa^nc—*®banaT—^täbennb 

üjäetxu b—ß. fSaaet. 33 ef SfibTi^XlieobbilusU—*fö. ^l^bcanb 
3aljl bec ©eineiuben.33 Bep ^öfue—frei eben—3. % ^öetfrfj 

14* ÜanfQ@;^iftrtft, Nepern—30bannet—3of. %. Steinbaxt 
a.) Kansas. JMl &cr ©ememben .ü3 

Eliba—*3o&amies—3t. Seutnjefrt 16. ^pactfiK^ifhrtri:* 
gtmg—Stieben—giiä , «) California. 

33etf]el-*.—“ ‘ ■;‘*'^S2flS3 ir 
^ Ui mo 0 0 b—*3 mm an ue I—1 iSüfif”1 ‘ H'' -ifiSPettfl 

ÄpöÄ:®^"l.s«iain3 
Banotter—*.... . “ft® 0 KubotbB |irpn-**»..tate.-Dr. @. *olue ^ 
GSupa !«maEÄB«7 SS anflete^-srie&cn-ex. settotj 
Berti Bon—^*3ninianuet—ffi. Siaflet 4Jetalmna— SRifffoit— ft- S Sturiii 
&io|Ionb-il«teini«leit-*C. St elf di fc»^™3S5^*S^S.‘5- ^Äen6tTS Souflro0&—*®quluS—3. Sä ürtle %m Krattctbco—3olintt.-3. Watiflolb 
Subfon—grlebett—SB. »ottiiS 
Jnmnn—’Betrui)—ff-fß Sen« TOnnhVnnSlLt^l<,n—^ 
Jmution GitA-*3ion-H. Seuttoein Saooi>to«ii—*.—3.«. SdjlOma 
aenntaS Sitg—3ion—J0, Slteemann b> Oregon, 
ßanraatee $b—betrüb—3. ^üUec ©uoene—*0debcit—(5. ^Babfte 
ijamrenec—»Paulus—3. Füller 33leafant ^iU—*©üatiß.—©. SBUbtte 
fi e a »fltttuo rt tj—Sa lern- «. 41. ERidftcr c> wasUngfart.. 
j3tnn“*3iauluS“Ö+0tnncrt ^ «wr^rr- nr tTt- r 
^aiibattan-^cicben-©. ^ite[ Kacoma—man—61, tbxefe 
9Jlatpbt)itle-^©üön0.—Öa ctmaim 3fl)t bet ©emeinben............ 15 
^Itiilbcmj—rieben—Jp. Si mb ec &«irw A ^ , _* , 
9tevotun—3mmanuel—*£. ftem mffionbflcmdn&cn lu Clfiti&ien. 
jDbio %p —'^rieben—3. 3, Siibermauu ^iÄrampuc—€t2obt*3'ßobe, Sf. ^ottcott 
® aofa—31 an—?ismu| ©E|o>ib!uxt—3.3 0 it 
Sfllino—^riebeu—^. £impex ^actabbabec—W. ^agenftein 
Sajrman—^cEicinigTeit—5. % ÜeuB Kaipuc—?1. StoU, 3aE. ©ab 
%opefa—'Ü|Jflulub“-ö. ^itel gabt bec ©emeitiben...4 

©efatntaabt bex ©emmtbeu . ..KKfT 
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Searnie her 3) eutf ^ cit ©»angclif dt en ©ijnobe üoitSßoti)*9Imettfa. 

Beamte her üfefamt= (©cnctalO Stjnobc* 

Bräfel—P. g, ^immermann, St df)arle§, 3Ko, 
BigeJjrüfei—P* 3' $i|ter, 109 Eider St., dineinnati, Dfyio, 
©ehetär—P* getler, 256 Troup St*, Stodjefter, 9L ?)* 
©djafemetfier—P* SReinljarb SBobu§, dfjarleä, Mo* 

$iftrift£bcamte* 

1* fJltlnittiffljer: ^ßräfeS— P. Bcml S* Menget, D* D*, 714 E* Marshall St*, 
Sftidjtnonb, Ba, 

Bige£räfe§—P* d* SHrfdjmann, 303 W*LombardSt., Ext*, Station B, 
Baltimore, Mb. 

©etretär—P. d* gulpmcmn, 24J£ 7th St., $rot), 3t* % 
©djafemeifter—^err SEöü^elm £arm, dolumbia, 

2* DictD ?)or!: B*äfe&~P* Bai. Ser«, 1016 Peaeh St*, drie, Bö* 
Btgepräfeg—P* 3* £uber, Httica, 9L % 
(Sekretär—P. ©* fftobertug, 103 Seymonr St*, Buffalo, 91* D* 
Sd&afrmei[ter-£ert d. 3B. Befeler, 605 Oak St*, Buffalo, R. ff. 

3* £l)io: Brdfe§—P, g* Büßer, ManSfielb, O* 
BigebrüfeS—F* BS* g. Serljeim, 17 N* Factory St*, (Springfielb, D* 
©efretür—P. d. BS* Bernßarbi, Marion, D* 
©cÖafemeifter-P, Bä* Satter, 74 S* 7th St*, 3aueäoi0e, 0. 

4* Mfligan: Brftje3-P* 3* Reumann, 53 S* 4th Ave*,Wim Wrbor,Midj* 
BigeprafeS—P* M* ©offene*), 109 S* St* Loois St*, ©outß Benb, 3ub* 
©efretär—P* 53aül grion, Mandfjeffer, Mtd)* 
©d)afemeifter—P* dfjr. ©batßelf, Saufing, Mid)* 

ö. 3n&iana: Brftfeä—P. 3* Heller, Hart & 5th Sts*, Bincemteä, 3nb. 
BiÄepröfe§—P* Bß- großne, gteelanöüiHe, ftnos do., 3ub* 
©etretftr—P* ü* SBiegmartn, Mount Bernon, 3ub* 
©djafemeifter—P. M, Metjl, Boonoifle, Bäarrid do*, 3ub* 

6* 0iiib31ltnot$ ; f rnfeä—P* 3. fßfeiffer, gmtjfeton, 311* 
Bi&epräfeä—P* ©* Budjmüfler, Mitlftabt, QU. 
©etretär—P. d. Stainer, 526 E* 8th St*, Wlton, SH, 
©äjafcmetjUt—-P* Q. ©intmeier, dadinuitfe, 3^ 

7* Sor^SlÜBliW: Br&feä—P* 9U1. 3o^it, Ohio St. & La Salle Ave., 
Chicago, 3ß, 

Btäehxäfeä—P* d. ©tfjaub, Molena, QU, 
©efretür—P. Qnt Kinder, 103 Ambrose St., dljicago, 3ß* 
©djafemeifler—P. ©* ££od), Beerfjev, B&ifl do*, 3^* 

8* SEBiätimfitt; Bräfe®-“P. g* Mödlt, SoutI) ©ermantomn, BäiA 
BigebrüfeS—P* §* Mljren, 671 Madiaon St*, Milmautee, SSSfö. 

‘ 0efretür—P* db* ©Araber, Bort BJafßiugton, Si^* 
©d)afemeifter--P. d, ®afie§, ktpon, BJi^, 
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9* ätfinntfota; Gräfes—P* <3, Bi* Se ©neur, BHnn, 
BigeprafeS—F, gut Äfcpfleg, |>enberitm, Biinn. 
©etretär—F* ft. $^be*> Delrnio, Biinn, 
©riEjafemeifter—P* 9t ©djönbutt), Bern ©dem, B* $at 

10. Sunna: SßrftfeB—P* g. SBernmg, bomben, Sebar So,, goroa. 
Bigepräfel—P* g. Darie^ 1019 S, 14th St, Budington, goroa. 
©etretär—P. ft. ©tbeib, 207 W, 5th St., Biulcdiue, gmm 
G^abmeifter—®err gofjann Blauf, Burlington, goroa, 

11* Biiffüwrt: ^ra(e§—P, gal grion, 1804 S. 9th St*, ©t ÜPui-S, Bio. 
Bigepraje®—P. £>. SBalfer, 522 S. Jefferson Ave,, 6 t. 8oui$, Bio. 
©etretär—P, g* Grabau, «It$eim,*6t Smri® Sa., Bio. 
©djafcmeifter—§err BSefcterau, lQSOBolman St, ©t 2m\8f Bio* 

12* SE8cft-Sffiiffouri: ^xäfe§—P. g. ST* llmbetf, Qalifontia, Mo. 
Bigeprafea—P. E* (£* Befiel, ©t gofeplj, Bio, 
Sefretär—P. Sffim* Bieter, SebaTin, Bio, 
©djujjmeijler—P* $öfer, §iggm®öi[Te, Bio, 

13* £e?ai: $rafe®—P. S, ftitifer, Stbofo, Ghtabafupe So., £e£* 
BigeprafeS—P. gr, Baur, Comfort, ftenball So., $e£, 
©elretär—P* SB. fcatfmtmn, 403 Lamar Ave*, ^oufton, 
©dbafemeifter—Baron Bi, 0, Betbntßnn*$olfroegf $ertl), gdlä So,,£e£. 

14* ftaitfaS: SßröfeS—P* $, Bartmann, Bladjibifle, ftanS. 
BigepräfeS—P, &, 9L Sftidjter, 206 2d Ave,, Seatoenroorilj, ftan£, 
©etretdi'—P, &, ft bemann, 643 Orville Ave., ftcmfa® Sitp, ftani. 
©dbafcmetfter—P. g, g, ©Übermamt, Cor* Emporia & Indianapolis 

Aves,, Sidbita, ftant 
15* Bdiralfa: P. g. ftrübnfe, 1314 F St, ßtncoln, Bebt* 

Btgeprliffc®—F* 91. Bicher, Delta, OtoeSo,, Be&r. 
©etretör—P, B* ©peibet ©eroarb, Bebr. 
©djafcmeifter—P- g, & greunb, Bebragfa Sit^, Bebr. 

16* Pacific: Sßräfeg—P, (£. Z. ©djofg, Üo§ SMngete®, Sat 
Bigepräfe®—P, S. g. §ofto, SBbttmore, ©baffa So,, (Eat 
©etretär nnb ©t^a^meifEer—P* S(L Branfe, ©an granctgco, Cat 

Direktorium brr Se^rauftattcu* 

Borftfeer—P* gr. fyoltt, SBai^ington, Wo. 
©etretar—P. gr. Pfeiffer, ^o^ieton, gE* 
SEaJfierer—P. gafob grion, 1804 S, öth St., St Souiä, Bio. 
P. £l SBoif, BenJenbiÖe, gff, 
P* g. ©dbmarg, Sferoq, gE. 
P. S. Ä'ungmann, Sbmarb®bitte, gtt. 
P* S. Jmeberle, gn(pettor bei ^rebigerfeminar®, \Ex 0ffie*o 
P, Z. grtort, gnjpettor be§ B^ofeminari, / 
BetrtSiemetnbe in ©t, SontS, Bio. 
Betb^ern^^emeinbe in Sbicago, gü* 
©atem^OSemeinbe in Cumct), gK. 

' 1 
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31 ufjtd)t$6efyä rfec a. be§ r e b i g e r f e m i tt a r 3—P, gr, ©orte, 3Saffy* 
ington, Wo.; F. gaMi grien, ©tßouiä, Tlo.; F. gr, Pfeiffer, ©otjle* 
tim, gE, b. bei ^rofentinorS — P. ©, 3Mf, 3tenfenüiEe, gE.; 
P. ©, ©tarner, ©Ejicaga, gE.; P* 3. ©äjmarg, ©leroij, gE, 

fßrofefforcn ber fiejrattftalten: a. gm ^ r e b i g e r i e tu i n a r, ©beit 
©aöege, ©t. fiomi, 2Ro,—P* £, ©aebetle, gnfreftor ; P. 33, Beder, 
P. 9U6, Müdz, fßrofefforen; P. ©, Bebet, Bemalter. b. gm 3Sro* 
f e m i n ar, ©imljurft, ©upage Ho., gfi — P, ©an, grion, gnfpeltor; 
R g, Silber, P. <S, Gtta, Brofefforen; ©err ©, Stobt, Sekret; ©err 
©. 1, ©orrid, englifrfjer Setter; ©err g. ©. SRaQtt, Srtufrtleljrer; P. Start 
Sauer, ©itfSIeljrer; ©err ©,9tamge, ©iffätefjrer; ©err (£, ©, SHrdjer, 
Bemalter, _ 

©tjitdbrt^^liiftpn^bcfjövbt' befielt aui ben Beamten bet ©eneraffijnobe. 
$3crtoattiutgäbef)0rbc für bie f q n a b a! e 9R i f f i a n in gitbie n— 

P. g. ©über, 9Ittica, 9t, f).; p*-; p- ®at- Stern, 1016 Peach St., 
(Srie, Bn*i P. 33. Beljrenbt, Cor, Burton St. & Störer Ave., ©febe* 
Taub, £>.; P. & & ©djilb, 406 Ellicott St,, Buffalo, 9L?).; ©err SB. 
Befefer, 605 Oak St., Buffalo, 9t, ?).; ©err ©autf, 07 High St,, 
Buffalo, 91. % 

33cmaltttnn3rat a. her fqnobaten gnbalibentaffe — P, 
®iefc, 839 Fourth St., £a ©alte, gE., Staffierer; P- 91. ©djorq, 1008 
Garden St., SoutSüiEe, P, 91. ©eöering, greeport, gE. b. b er 
B r e b i g e r* u n b £ e tj r e r * 335 i t in e n* w n b *303 a t f e n * Ä a f f e— 
P. D. ©djettler, 145 N. High St., ©fjiEicotfo O., Staffieret; P- $. 
SJtMer, 1316 Madison St., St, £out3, 9?to,; ielegat ber gotianmg* 
Otemeinbe in ©t ßouiS, 3Ko. 

SJiHetariftfieS jSDmitcc—P, 33. gnngt, P. ©. ©tamer, fprof. P.S.Otto. 
^etfa^^iteftoriitni — P. ©. 33aifer, 3tugt ©nb^Mt, P. g. g, S'lid, 

gianl ©, 9fftratb/ Stramme. 
iBetfag^crioalter—91, ©, ^bnniei, 1408 Franklin Ave., ©tSouii, 3ßo, 

Otcbafteure bet 3cftfcl|rtfic«+ 
grietenitote—R Dr. 91. go^n, STrenton, gE. 
^eoiogif^e ^eitf^rift—^rof. P. 33,3tecfer, Qbtn EoEege, ©t öouti, 3föo. 
SÖ?iffiüftC«lib—P. 33, SBe^renbt, Cor. Burton St, & Störer Ave., (Siebe* 

lanb, D. 
^brififi^c Sinberjdmng—P. g. (S, Stramer, 431S. 9tk St,, Guinea, gE. 
Sefiiimö&ltLit für bie ©otmtog@fcbule—P. 91. geunridj, ^ejico, Wo. 
Untere kleinen—P. 91ng. S3eren^ ©tm^urfl, Supage (Sa., gE, 
gugcnfeftcnnb—P. @. (Sifen, 3tnbrem^, gnb. 
^abagDgifibe Bettfdjnft—Beßrer g.g.9hemeter, 3933 N.lOth St,, ©t.Sout§, 

SietogaOen für bie £ et) r a n ft« Ue n, g n n e r e SDi i f f i o n, aber 
OJeiber für f o n fti g e gm e c£e im 31eitf>e 05otte^ fiub sur SBeiterbefürbe' 
rung an P, Wohm in ©t. ©batfeä, SKo., gu fdjitfen, meiner bafüu im 
grieben^baten aber 9?hffion§freunb quittiert. 
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gtdjlußfUitt. 
gufrieben Miefe ief? suriicf 
2tuf biefes 3<*^, bas nun oergoffen, 
(Es tjat für mid? Fein groges (Slücf, 
Hidft lauter ^reube nur umfrfjloffen; 
(Es braute für mein armes ffer^ 
(Sar mandje Cäufäjuug, mannen Sdjtneij; 
Unb bocfy, — ber Fjerr ijt mir begegnet 1 
(Er mar mir nafy in £uft unb £eib 
Unb fyat für §eit unb (Emigfeit 
Und? biefes mir re^ sefegnet, 

gufrieben Miefe idj fyinan 
gum Kreide, ba mir £?eil belieben. 
3^ fjabe in bem Sanierjensmann 
Dergebung, Seligfeit unb ,f rieben. 
Der H?eg jum Fjimmel ift moljl fdjmaE, 

mas mir not ttn Ctftänentfial, 
tüirb mir im IDort unb (Seift befeueret. 
JDomiMd? nn3ufrieben bin, 
3jt einzig, bag mein irb’fdjer Sinn 
Ulit nodj fo oft ben £auf befebroeret, 

gnfrieben blicfe idj umfyer, 
Das fjaupt mit ^reubigfeit erhoben, 
3^ [el}e in ein bmufenb IlTeer, 
3^ merfe auf ber Doffer (loben; 
(Ein 21bgrunb ttjut ftdj auf nor mir: 
(£s fieigt herauf ber £afirung ^ier, 
(£s ftür^t binab, men es d erbten bet. 
3dj aber blicfe frotj hinauf 
Unb fef^e an bem IDeltenlauf, 
Dag (Sott gdj 3ur (Erföfung menbet, 

guf rieben blicfe xä} hinaus, 
3n fel’ger Hoffnung aller frommen: 
tDas (Sott oerljeigen feinem Fjaus, 
Das mng bodj enMid? einmal Fommen. 
Zlm nodj ein Furier, ICrieg; 
Darnadj ber groge, fdjönc Sieg; 
Unb bann ? — U)er 4uag bte Hatfel beuten ? 
Zinn moEjlI — ber Huf ber Braut erfcfyattt; 
3a Fomm %rr 3^fn, Fomme halb l — 
170rd}, mie bie iTeujaijrsglocfert lauten l 

Aug'Uüt Seren n. 
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£?off - gen. 

1* gJrrrintniegttaatr«* 

*8 tiefe toffen innerhalb ber $er. Staaten, Sa tiaba unb ej i c o 
jebe Uuge ober SBmd^teil gmei Setitö. — $)a# ^orto muff boran#begaf)Jt 
merben. 

91 chiffrierte Briefe loffen aäjt Sc nt# e^tra. 

dHlbrtefe (Special Delivery), roefrfje am tteffitnmunfläort fofort 
abgetragen taeiben, (offen 10 Sent# e^tra. — Sigeue Tarife. 

arten (offen einen Senfe; mit borau#bega!jffter IHntmort gmeiSt#. 

Leitungen (müfjen an beiben Snben offen fein unb bürfen nichts ©e* 
fdjriebene# enthalten) (offen je üier Ungen einen Sent« 

Mürber, £itbograpfftcn, ^übet, ffiorrefhtrPagett (and] mit 
nuftript) toften ie gmei linken einen Sent — Helft Sßatet barf über hier 
Sßfunb miegen« 

ttffe Sföaten toften je eine llnge einen Sentunb muffen fo ber pacEt fein, 
baff ber ^oftmeiffer ffe unterfuefjen fann. 

Money Orders toften: 
$5i# $ 2.50— 8 Sent#. $i# $15.00—10 Sent#. 33t# $ 60.00—20 Senfe#. 
§Bt# 5.00— 5 Sent#. £Bt# 30.00—12 Senfe#. S0i# 75.00—25 Sent#. 
99i# 10.00— 8 Sent#. $i# 40.00—15 Senfe#. $i# 100.00—30 Senfe#. 

§Bi# 50.00—18 Sent#. 

55er regiffrierten SBrtef föfft firfj aurf) ($efb berfenben. Sraü# ber 33rief 
aber berlorett ge§t ifi Eein Srfafc gu ermatten. 

2* Ü0 v 11 p 0 ft tu? v € i n. 

(8n htm SB^rtpofttjetein gEftüreu alle SJ ä tt b e t bet Etbe mit SluBttaEjine boit 
a) in HfttEa: $l#cetifion, SBetfdjuanoranb, Äaplanb, Cronie^reifinat, ©t. Helena; 
b) in Slutalien: bie unb $ an ga Unfein, bie Sfodel ?tfltfDl! intb einige flemere 
unabhängige Mitteln.) 

Briefe, bie Ijalbe Unge fünf Sent#; registrierte Briefe adjt Sfe#. ejtra. 

^nftfarten gtaei Sent#; mit borau#bega£jlter $lntmort toier Senfe#, 

^tucffarijcti, b. Ij. Leitungen, SBüdffer, Sitijügtabffien, 5^tograpffieit, 
ft orreltur bogen (mit ober u^ne ^Qtanuflript) etc. toffen je gmet Ungen 
einen Sent. — ftein ^attt barf me^r a(# bter Sfnnb fedj# Ungen miegen. 

SSavenprobat finb bi# 8}£ Ungen guläffig unb toften je gmei Ungen 
einen Sent. 

Money Orders merben nur an *fog. International Money Order 
Offices aulgefteflt unb toffen: bi# $10—10 St#., bi# $20—20 St#., bl# 
$30—30 St#., bi# $40—40 St#., bi# $50-50 St#, u. f. m. 
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Slaturanfimitig&töcfcJ» ber Söer* &taatm+ 
Erklärung ber $lbfi(bt, Bürger gu merben.— ©er SluSlänber muß öor 

einem Streik, ©iftritt^ ober Dberrkhter in irgenb einem Staate ober ©er* 
rihmnm mtubeftenS gmet Sabre bor ber geleftlkhenSufaffung befchmüren, 
baß er beabfichtigt, Bürger ber Ser. Staaten p merben, unb fitbüon (einem 
©eburtSlanbe ober bem 8anbe, in meinem er früher mohnte, loSfagen, außer* 
bem erftären, baß er bte föonftitution ber Set. Staaten unterftütjen »ML 

Bebingungen ber förmli#en SJufnaljnie* — ©erstickter muß überzeugt 
(ein, baß ber tosfänber fünf Sahre ununterbrochen tu ben Ser. Staaten unb 
ein $at)r innerhalb bei Staates ober ©erritorimnS, mo er bai Bürgerrecht 
erlangen mifl, gemahnt, baß er mähtenb biefer Seit nach benErunbfftfcen her 
Ärmftitution gehandelt unb einen ntoraliidjen SebenSmanbel geführt hat. 

Ausnahme. — Qrgenb ein $luilänber im Filter ton 21 fahren ober 
mehr, ber in ber Set, ©taaten^lrmee gebient, einen ehrlichen Slbfdjieb 
erlangt unb mtnbeflenS ein ^aht in ben Ser, ©taaten gemahnt h^t, bann 
ohne torherige ^japltfation aufgenommen merben. 

Minderjährige.—Qrgenb ein WuSlänber unter 21 fahren, ber bte brei 
borhetgehenben Jgahre tor bem gefeöfidjen Elfter in ben Ser. Staaten ge¬ 
mahnt hat, fanneine Slip^Itfatiort pr Erlangung be& Bürgerrechtes machen 
unb am ©age ber Erreichung bei gefeblidßcn 3Hteri Bürget merben. 

$inber naturalifierter Bürger, — SHnber naturalifierter Berfonen, 
melthe noch feine 21 Sfahre alt mareü, ali ihre Süftr Bürger mürben, 
merben afi Bürger ber Ser. ©taaten betrachtet, 

gm Sluilanbe geborene Stinber ton Sürgeru ber Ser, ©taaten, —©ie 
Stinber foldherfßerfonen, mdchegegenmärtig Burger ber Ser, Staaten ßnb, 
ober Bürger maren, merben ali Bürger betrachtet, felbft menn fie im 
fanb geboren mürben. 

©timmberctijtiguitg. 
Man muß männlichen ©efchledhti, 21 3Qhi'e alt unb Bürger gemorben 

fein. Man muß gemahnt haben 2 jgahre in ftentutfg, 1 3ahr Mt Sltabama, 
Hrtanfai, California, Connecticut, ©elamare, Srforiba, ©eorgia, Stfinoii, 
iiomfiana, Martjlanb, Sßaffachufetti, Miffourt, Sem ^erfci), 31em JJorf, 
Sürth Carolina, Ohm, S^nnftjftania, 9lhobe 3§Ianb, South Carolina, 
©ejcai, Sermont, Sirginia, Steft Sirginia unb SBiiconfin, 

b Monate—Eolorabo, gnbiarta, 3oma, itanfai, Mifftffippi, SebraÜa, 
Setaba, Oregon. 4 Monate—Minnefota. 3 Man.—Maine u, Michigan, 

3n Sem ftampfhite beftehen feine befonberen Sorßhriften. 
3« Slanjai, Utah, SBafhington unbSStjommg finb auäi grauen ftimm* 

berechtigt; in Maffathufetti unb einigen anbern ©taaten nur in ©dplan* 
gelegenheiten. 

3n ben meiften Staaten ift eine tmrhergegangene 3iegiftrierung not* 
geiihrieben, in Alabama, ©elamare, ©eorgia, Snbiana, Sfentuchj, Souifiana 
unb ©enneffee nicht, iuSvlanfai, ©ega£ unb Sirginia ift fic jogar verboten. 

Skr in ben Ser. ©taaten geboren ift, mitb mit feinem 21. Sah re Bür¬ 
ger, ohne nötig p haben, Bapiere heraulpnehmen. !ommt nicht in 
Betracht, ob fein Sater Bürger ift ober nicht. 



egeltt. 
(SRadj $eifdjel0 IBitttfungS^Xa bette.) 

$)ie Sitterung, frei taeldßet einMonbmedßfel gefrßießt, ober ktjetd^c beit 
britten Jag nacß bem neuen ober notfen Monbe erfolgt, pfiegt gemüßnticß 
bis §u bem nädjften Monbeämecßfel fortaubauern. 

Benu ©üboftminö toeßt, bie hoffen aber üon ©übmeft sieben, fo ßält 
biefer Sinb lange an unb bringt fRegen* 

©in ©turmftrinb, ber in bet SRacßt anfängt, ift tiic^t fo ßeftig unb an* 
ßattenb, a!® ber, melier bei Jag an fängt. 

Beim fidß bei mariner Suft ein Sinb aufmacßt, fo folgt halb Stegen. 
Senn bie ©onne be® Morgen® ffar unb oßne ungeroüßnltcße garbe 

nufgeßt, ober halb uacß intern Aufgange ba® ©etbülfe bor firiß bertrei&t, 
ober (eine Bolten gegenüber im Seften ßat, fo bat man an bem Jage ßel- 
1c®, fdßöne® Setter, 

Senn bie ©onne be® 21&enb® dar unb ohne ungemößulicße garbe un* 
tergeßt, fo ift ben anbern Sag geroiß gute® Setter, befonber® mnn eine 
fcßüne Ibenbrüte barauf folgt 

Senn bie Stbenbrüte fupferfarbig ift, fo (ommt fdßtecßte® Setter; fonft 
aber geigt bie Stbenbrüte au, baß ben folgeuöen Jag fcßöne®, ßefte® Setter, 
unb bie Morgenrüte baß Sinb ober Siegen erfolgen merbe, 

Senn bie Sonne ßinter btrfen Sotten, über raelcße fte ©traßlen au®* 
breitet, ober mit einer bunfefroten garbe auf* unb untergebt, fo erfolgt 
halb Sinb ober Siegen* 

Senn fidß bie Balten am Jage ftar( um bie Sonne häufen, ober fidß 
unter berjetben gufammenaießen, fo entfielt ungeftüme® Setter. 

Seim e® bormittag® ßeiter ift, be® sRadßmittag® aber ein Regenguß 
(ommt, ober fdjmam Sölten non fßorben auffteigen unb ben Fimmel be* 
betten, aber mieber fortgefüßrt merben, eße bie Sonne untergeßt, fo meßt 
ben folgenbeu Jag fRorbroinb. 

Senn be® Morgen® ein fße&el entfießt unb halb raieber fällt, fo \oixb 
eS gegen Mittag fcßöue® Setter; fteigt ber hiebet aber in bie |>üße, fo miib 
e® trübe, fo regnet e® halb, 

Senn bie ©terne bunte! fcßeinen unb bie (leineren gar fließt gefeßeit 
merben tünnen, o&gfekß (eine Sotten am §immef finb, fo tommt trübe® 
Setter. 

©in £of um bie Sonne ober ben Monb öerlüubet trübe® Setter aber 
Sftegen, unb ber liegen ift befta anßafteuber, je langfameu er anfangt 

Jie fRebenfonnen ober SRebenmmtbe geigen anßaltenbe® ungeftüme® 
Setter an. 

Senn im grüßfaßr natfj bem 22* Märg bereit® ein ©eraitter getoefen 
ift, fo (ommeu feine Steife unb fßadßtfrüfie meßr. 

Senn im grüßjahr biel fRefre! finb, jo (ommt im Sommer nie! Stegen ; 
— finb im §erbfte biel Giebel, fo (ommt tm Sinter Diel ©dßnee, 

Senn im grüßjaßr ßberfdßmemmungen finb unb ba® ©runbtoaffer 
ßäufig ßerbortntt, fo (ommt int Sommer eine nußerorbentürfje .£uße unb 
eine Menge Ungeziefer. 

Senn im §erbft unb Sinter biel ftnrte Dftroinbe finb, fo pffegeu bie 
Dßftbäume ba® (nnftige gaßr bejfer gu tragen. 

Senn tm Sinter bie! ©dßnee fällt, ber Märg trocten, ber $prtl feucßt, 
ber Mai (üß! ift unb im $uni toanner Regelt (ommt, fo pflegt in bem 
Qaßre eine gute reidjlitße ©ritte gu fein* 



Deutsche Protestantische Waisen-Heimat, 
mt bet ®t. (£(jarfe£ Utotf fRoab, St. So., SJto. 

Oben geuannte, im 3aljre 1858 aon bem verftar(jenen ^aftor 2. G. Noflau gegrün- 
bete Slnftalt, bie fid} nun jdion 3G ^a^rt beä ©(hufreä uub ©egcnä nnfereä fäatteS 
erfreuen barf, foH und} im biesjäljrigeit „{Jvang. Kaleiibcr" bett fielen gteunbrn ber* 
felBen im BUbe VorgefiUjrt ioerbeu, fie ju erinnern, &aft fie betfelben audj fernerhin 
fürftittenb gebcnCen nub fie momöglirf) mit (Saben brr 2ieBe bebenfett. Sie „Sailen* 
Beimafr'1 iff an ber 6t. EljarlrS 3ind Noab in St. Staut S (So., ettoa 9 iReilen vom St. 
StauiS Samt {taufe, 2 teilen meftlidj bon unterem ®üqitg. fprebigcrieminare, fdjöu, 
Ijorfi uub gelunb gelegen. <££ mirb bafrlbft je&t 300 SaiienEinbem aus verriebenen 
(Segenbeu unteres ßaubeä (nicht allein au§ her ©tobt ©t* ÜouiS) eine $eimat gebo* 
teil, in lueldjer fie grünblitfj unterrichtet, a&et aud) rfjrifilid} erlogen unb ju hüftlidjen 
©liebem ber mcnftfilitiien ©efeUfdtaft ^erangebifbet toerbeu. ©a^u gebürt bet einer 
fo graften Ülnaafjt von Kinbent aGerbingS trfel. Bisher bat nun her IjimmltfdieBater, 
her audj ein Batcr bcr Sailen ift, eS an bcm Gütigen nidjt fehlen lafTen, unb bie Set* 
maltung^Beftörbe iamt ben {tauäeltcrn, bie fcbon 25 3aftre ber ftlnftart Vorlieben, uer* 
trauen, int ftiitblitf auf bie Vielen Sin ber, bem, ber feine Berget Bungen gegeben unb 
Blätter reidjlid) erfüllt bat. ®&er e§ foH Biet bie |Jrage gefteßt mürben: Ser trifl and) 
im 3abre 1895 unter alt unb jung, graft unb llein, beä lieben Gtatteä ftaublatiger fein 
unb mitbetfen, baft bie Saifen Kleiber unb ©tfjufte, ©Iren unb ©tinfen unb ma§ fand 
ftUm täglichen Brat gebärt, BeEommett? Sie Viele ©taufte finb nur uatmenbig, tw- 
nigfieuä luenn’S talt ifl? Sa müfteu iu ö tfj e n 11 i t£t ettua 20 © a d 3Ji r b l ber&aden 
unb täglidj 7 Bufbel Kartoffeln gcfcftolt tverben, SRit einem ber^ litten 2?anF 
unb „Sergelt'ä @ott!" affen bisherigen greunben unb Gönnern fall ihnen jugleitb bie 
Bitte äugerulen merben: Serbet uitht rnübe, bie grobe SailenfamtTte au BebenEen mit 
QSaben, Ileineu unb graften, an 0elb, Naturalien unb Kleibungfifinden, bie Bereitmil- 
ligfi unb mit berüjliifjem ©auf emvfangen uub quittiert merben Vom Ciauäüatcr ber 
^Inltalt unter bcrSIbrcffe: Mr, F, Hackemeier, care of F, Bolte & Co,* 915 and 917 
North Broadrvay, 8t. Louis, Mo. 

©ie Benoattungäbebbrbe befleht auä beu Herren: Studeuberg, ^räf.; 3. 
Natt manu, gSi^tSräf.; P. ©. Klüßer, ©e!r,; P. S, Gi, Naflau, Sdjafcm.; ly. ^ademeier, 
^auabatet: P. 3* Koi>f, ^bt. BolTiuat, GJ. SIBredjt, S. Siegaub, Älageä. 
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Barmherziges Samariter-Hospital 
Jefferson Ave. und ÖTalSon Str.s St. Louis, Mo. 

-dermal tun g£ j fÖFfoör&c ;- 

F, Hackemeiert 
Chr* Knickmeyeri 

©etretär. 

C. H. Poertner, 
F, S. Bolte„ 
J. H. Meyerslek, 

@tb aß in ei ft er. 

J. H, N ullau, P, 
H. T, Wilde, 
D* Cordes, 

F. G. Niedringhaus,. 
J. G. Koppel mann, 
H. Wiebuaeti, 

Vorüber. 

&iefe fünft alt aut Verpflegung Pon Äranten unb Sfnüaliben rautbe im Sabre l£G8 

udh bem berftotbenen ^aflot fl. E. 3Z o 1 fau im glauben unb Vertrauen auf @otte& 
Jj&ilfe augefangen unb ift Im Sinne be& fei. ÖtünberS meiter gefifctyvt, mit ber 3eit Per* 
ßtöfiert unb mit beit ttmufäjenäroerten Ginridjhinßen berieten, ^icfetfie gemährt alten 
Patienten cfjrifKic^e unb jorgfältigc Verpflegung in jeber £infidit.— 3>eu bringenben 
öfteren Qhtfptfldjcn fo Viel at£ möglich natbaufüinmert, finb feit mehreren ourfj 
^itflofe nnb nHeiitfletjenbe EUtet&fthttJarf)e bei beriet ©efdjudlt® nufgeucmmen unb 
haben bis iept eine ganae Slnaaljl bcr [eiben ihren £eben6abenb hart ruhig unb Dljne 
©orgm äu bringen fäunen. Ea bie meiften becfelbtu entmeber menig 9Jtittef hatten, 
ober Glatt iljneit noch längere f^itgerseit hier bewerte ol# ermattet würbe, [0 betut* 
fact)t biefet $eil bet Ülnftalt bebeutenbe taufenbe UuEoften. Slufesrbetn werben beu 
Stauten nur inäftfge greife berechnet, unb audj ffllitteHofe £e nach Hmftän&eit unb Ver* 
bättniffen aufgenommeu, bafjer ift ba£ ^ofpital auin Steil auf Uiebeägabeu angetviefen 
nnb bittet and) an biefet Stelle um foldje, faiuobl @el&, al£ aitrf) ik'tl = unb fletötuafdjt 
IC., gute föüdjerunb 3 cf tf driften, fowie hStDPijiajteti. $aöei erlaubt fidj bieVebb*be, 
auch foJrfje, welche VeiUmmuugcn über ihr Vermögen madjen, 511 bitten, ba£ #a[pital 
in i|reitieftameutin fiemt&Itd)ft au -hebenren. Site (Habtn werben auf baä forgfärtigfte 
für bie Staufen unb Snüaliben üerluanbt.—Ein ©djriftdjen, weiteren Stuf[djtufi enttjal* 
tenb, Wirb gratis an alte SJpptifauten berfnitbt, unb auch Tpc^ieltc HuStunft Wirb auf 
fdjriftfidje «nb inünbtidje Anfragen bereitmiHigfi erteitt. SDtau ab refftet ei 

Good Samaritan Hospital, Jellerson Ave. and O’Fallon St., St. Louis, Mo. 
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|gUat|'«n: unb 

Cabca, ftetjc auf! 

ÜÖo Ijrtit &u beute gearbeitet? —— ßkbe fjm in meinen Stelltberg* 

Sa£ SaGca^Stift Ift in erfter ßtnle eine SBnifenanftatt, meirffe tm $atjre 1S®7 eröff¬ 
net uttb für enn^e Sailen gegrünbet mürbe, £>alG*Saifen tueiben Damm auch nur m 
Öen aüerbtingenbffen gälten ausgenommen. $n ameiter £frue ift bei 3 Sabea->©lift eine 
Sia!flui|leH-9Jfutfcerflminlt aut ßlu&bitbuiiö non SiaCouiffeit für bie SÖE&ürfniffe ber Kn* 
flatt foiuobl ai& audjnüt ©emetnbeu. Sie ShÜttgfeit Der Ea6ea*©rfjttje[lexn erftreit 
ficb gunfic&ft auf bieBflcfle, Strebung unb Unterricht ber über 70 Uinber äftfjleubeu 
Saifenfaiuilie in ber ffllutteranftalt unb bann auf Die Pflege bet ftrnnfen unb Sitten 
in ben bei ben gut Slnftatt gehörigen ^ofpitälern. 

Sftifc innigem Sante gegen ben äerrn Sfefaftt gebeuten mit hier aurfj biefeS 3abr 
her lieben lieber, ruelrfje Durch Graben ber ßiebe bet Slnffatt gebeuten, Sergett'3 ©ott! 
Sergelt'a @ottl 

Sa e3 unfern Slnffaften an © e t e g e n t) e i tr Of« te 3 au t ^ u tt; ni dj t fehlt, f0 
möge bet J$ett biele getiten tutüia matten, uns mit Bütteln unb ßrfrften au helfen. 

JBrid} Dein fimtgrigeit bein Srot unb bie fa tm ülertb fmb, führe i« baa JBauä, ©ö 
bu einenltntfcnS fteheff,lieibeifjunnb entseuch bidj nicht boitDeinem^teifdj/^SfeT.BÖJ. 
— „SaSihrgettjan hobt einem unter biefen meinen geringflen Stübern, ba£ hobt ihr 
mir getSati* —SÄatth- 25, 40. 

$Ue fUnfrageu unb ilmnelbungett um Aufnahme »an SHnbertr unb fttantal in bie 
Anwälten, aUe ©enbungert für bie wluftalten unb Elnmelbuugeu tum Sfungfrrtuen ober 
aQeinftehettben 0frauen, iueldje ben Seib be$ fierrn $efu Bflegeu -malten in feinen Sai* 
fen, fttnbern unb Uranien aiö Wienerinnen beü fcertn, finb au rieten an 

Rev. H. Heiner, TabithaHome, 1358--45tb & Randolpb Sts., Lincoln, Nebr. 
Ober an ben Staffierer ber SlriFfalt: 

Rev* 1^. €3£>^lcle?l* Scward, Nebr. 

Ser SexmaltuugBrat beftebt au% fofflertben BÜtolfebem: P, Jö. feiner, Sorfifeer; 
Sirf Soeben, ©eiretär: P. S. ©beibet, fiafflerer; P. 3. S- SBcTfm, SSember. 
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Sie tiefe« Sjjertcn in fee Seit! 
Sinkt mmt in kn -Stollen bcr nnierjeiiffneim ffinmi J 

33ctraitf«n btrctt dud Ätluc Agenten! 

Stete fjcftrfit'JOÜc Ovgcl fiir nur 

958.00 
S)o$ @eBMe ffl Font fcflctt mit ^Imitation IraiT' 

^Qftuiujenr unb fein ßtfimrte uubgefdmißte SSerAietüttflett unb “be?el 
p!ateTI Spiegel, ui»*—ÄtteJ in Der fDwbejiea wteife berge jlelft, 

$ö& uuiflfalifttt mett ffHtt jebet fBctldftt«« a Bf Mut 
tittöbetttefftich* £3 fmt glud bole, ober tuet Batbt dh iBen Stirn* 
men -10 fK eg i ft er 3i*g£* mit £< t a b e <5u a p l e r, B05 ftu ma it F 
Hnte=®djme£ler, gtoUe jOrgel unb affe UJimnfj ans r farmten 
akrkffecunflen* a a* ■ a 

»Mitte gtfjarttn 3“ $20*50 *8,1*9®®- 
TLnfct birtlkt Skrfcbr mit beut muiifafifi&en $ub(i!um adet 

Crhn, Bringt mit fo läblreick XittrSse für 4fraito4, bäütotiin 
kr Stege Sln^ Käufern taffere flaues für m5§ife greife ju bieten, 
üli irgenb eilte anfcerc ginnen 

Kataloge feubm lutr auf Skt langen an irgettb eine Wlwciie gratis. =®a 

HINNERS & ALBERTSEN. PEKIH, ILL 

Eving. Diakonissentas, 4117 fest Bell Place, St. Louis, Ho. 
Cöige $tafialt tateb üom föb* 5Dlatcmtffeu*fOerein Don St. £out& unterhalten unb geleitet 

Sie Befielt feit fünf Sagten unb ihre feflenSreitfie Sirtfomfeit erfiredt fidi Bereits tnelt über 
Me ©rennen ber Stabt. Sie Befielt ei^nitfidj au£ giuci Stellungen,. nämlid): aus einer/ 
S)iatonifien*$Jlutterüau§ unb einem 60IDU0L 3ni $tnfontffeuf}(iu8 mobnert bie ©djmeflern 
unb im ttafbitat ftnbcit fte iBre mctfte SÖefrbäftifmig. teilte rertjt crFteulicBc Sluftabf Bon ^Utug 
frauen bat Jtdj Bereite Bietern großen uub frfjönm Beruf geimbmet; aber ber ÜOianaet ift b orij 
immer uodj reefjt füblBnr. (Geeignete fBetfonett fünften Mer eine fcBönt BeBcnSaujfaüBe unb 
toerften mit Steubert oufnenommen, ^Belebe Jungfrau Bern £erru im Beftmbetn Sinne beb 
SEorteä „bienen" Brill, bat! ftrfj fletroft 11t eiben. Kannte, aller ftttt luerbctt fm jpofpital aufgenom- 
men, fotteit ber SKaum reiefjt, unb Bon auftgcfudjten Giraten anfS forgfältigfte Gefjnuftcft unb 
UeBcftott beruflegt. 

fKäbere ftuBtuuft über bie infinit erteilt Bereitmitfig Me DBertn, Schwester KathÄrine 
im SUaroniffenbauä, ober Rev. J. F, Klick* 11(K>N. MtliSt., ütT LohIb, Mo* 

-m— 



Münjsox & Co., 
Xentftfje l)omöo^atl)t(rf)c Wptijcfc. 

1868* 

Wilhelm F. Bockstruck, {Eigentümer. 

No. 411 Locust Str., zw. 4. Sir. und Broadway, St. Louis, Ido. 

£ebv mtpfe^Cettstoerfe Jhrtifief: 
50c 

I 35 

25 

50 
00 

19-Smpfe^tunß: 3He eüang. *J3xebiget unb t]Omüopüt[)iidjcu feto. bc« St. SJcHtiä. 

Wliinfim & SEBed»feIffc&cr Rillen Ober troffen. ^ref $ ber ftlaTdje 25 unb 
ffllunforc Jfc CTii*^ ."öom oobotlliftt)cr <£tou^ tt* Snificit^Snrufc* Seit 20 ft a fixen 

im {üefirnucEj, übertrlfffc biefer ©kjnib alle nnbereu Mittel, vtfrei8 ^r ftTafifie*.# 
£D1 un fon &(v'D/#Ät)miifl b ai ti i f cfre £i u jteii=Sf tue n aeb. (int ft ft exeB M i t Ul ge ge n 

giften, Slflfinin, JjcifErfeifc uj.to, ^ecU $sz Srfjnrfitel.♦.... 
ättunfmi Sb <?"0cä ficitrftljuften.- 3iirub, Gin gutiexiäffiaeß Heilmittel gegen beit 

Stetig übet ©tidfiuften. 9SreU ber ^fnft^e...♦.<.►,.. .......... 
l)i'. SbHnderilbenifrfied IlntberfoI^cU^flnFtm ^teis pex ©rftniTitel. 
^oriffrutfÖ C' ücOfOelit'tr, bnä berühmte ©tärtunflB- nub ttemiimittel. $xri£: 

e ttnaett^ftlafcften eo Senti; ^iitt-glaf^en lim 
Smattö übnrtbbtirfi.... ........ S 
©rfHoobe^ Sfehvburf), ftilufte &urla0eijkfibn aebnubcu...t 
Wimfott & 1$oS% ^nniöuboiblfrf)er SflJeatuelfer, ein Ub* rtbxteitbe£ ^ampljret, 

njirb frei an jebe Stbreffe nerfaubt. 

nnftdjt ber H>inberge bet GAST WIKTEJ CO. 

JUtaxr= unb Äraitßcrt - 'gOein, ^pc^iaCttäf. 
J0i§r Olein itnb imuerfälfd)* garautici*i, lüpi 

GAST WIAi: CO., 
t>19 nortU. 0. Strasse* St, I^miis, 51 ci. 

ÄT Setibet für fprciäliftt, —- —  -——3 



in ^affHncjton, ’gsto. 

^taec? unb oBiget Enftalt i% ißten ftöglingen ©elegenßeifc Bll Bieten, ficß eine 
auf djriftlidßet ©runbtage ruljeube, tüchtige, ctHgemeiue Gilbung anaueignen unb fitf) 
jur ©rgteifuug irgenb eineÄ SeBen&BerufeS grünblid) Po rau Bereiten. ES roirb in affen 
ft äcßeru Unterließt erteilt. He gemüßnlttfi In einem ßollege geboten iuerben. 

©er Iur|u£ beginnt am 4. September unb fcßlieftt nm 14. $uiti (10 SKouctte). Sie 
fBebinguitgeu früh; ©t^utgetb Slü per ©errn Pan sefju SBodjen ober $40 per %a ßr; 
Stoft unb SogiS in eßr&flteu ^tioatFamilien $10 Bi§ $12 per ©Jonat* 

©er Unterricht nurb tonn toier £eßtern erteilt; P. ft, U. ©cßneibet, ßkinaipai, ^rof. 
51. ©teinBect, Srof. (L 51. ßale unb einem Sflufitleßrer. Sie $fojtalt ließt unter einem 
©irettorium öon ^aftoren unb ©liebem ebang. ©emembeu; ^räfeS b«$f eiben ift F, ft. 
^offe in fEafßington, ®*d. ©erlelfte, fütuie ber $5rinaipal, F, ft. U. ©cßneiber, finb gern 
Bereit, m eite re 5Iu®Tunft au erteilen; auch fmb alle t&nmelbungen gum ©in tritt an fie 

gu ridjten.  

Fiinners & Albertsen, 

(§>rgel*ftcmer. 
S3er fertigen Orgeln non irgeitö ein er gern ünf (fiten ©rö&e 

über ©tSpaiitlcnt, naeß beu Beinößrtefien KcmftmEtiünb* 
metßobeu Beim jetzigen ©tabiuin ber Orgelftautunfi, 

Sauen nidjt nur bie grftfeten Orgeln, fonbetn bieten aueß 

mä@tg4ieintttetteit ficken:® emeinbett 
bte einzige ©e leg enßett aur 51nfrßnf?ung einer Hei neu ifffeip 
ien^Orgel Utm noch nie auüor erreichten Seiftung&fäßf gleiten 
in Orgeln biefer Klaffe, 

‘JJreife Bon $375.00 mifroärtS, 
^trlulnre etc. mit ftßuftrationeu unb ©läpofitionen art 

irgenb eine 5tbreffe gratis, 

HIXNERS & ALBERTSEN, PEKIN, HL. 
—134— 



Stulz Brothers, Wine Growers. 
_ . f Souoma Co.» Cal. 

cmtrfdjfcn IB« faCaanten 'Matten t»on garantiert reinen deinen für 

JUfars: und: «tediBtnifd?e: J*n>ecfte. 
Cmn&erte bon IttetTemiwnftS^rei&en grüßen für Me gto&e SerieBtfjeit unterer 

ÜBaten. UnteufieBenb finben (Sie ein Ettrge&^reiaberget^nia; auÄfüfttlidje sJkelätifie 
fte^t SrfltU unb fron(o gern gu Dieudetc 

Bet ©aüone. 1 _ 
Cntawha {Bei&nmn}.        uan 10.75 6i& $1.25 ^ 
Kiesling, Gutedel (Beifernein)...    w 1.00 " 2.00 - 
Claret lOfotroeinL..        * 70 * 1.25 t> 
Ziufandle, liurguntly,,..,     " 1.00 * 1.75 VÄ 
Angeffca, Fort, Sweet Catawba, Muscatel (fufe imb milb) " 1.00 u 2.00 ^ 
Sherry 4für fronfenleggenten) ..    “ 1.40 " 2.50 _ 
Madeira, Malaga, Xokay (fü| unb Etaftig)... " 1,50 
Blackber ry (nut fürmeb igin i f dje $ in ede)....... 1-50 

3.00 
3.50 

greife betffcfjett fidj bet fünf ßfaHorten; in größeren Quantitäten tritt entfbrerfjen&e 
SRebnttion ein.—g&* Beine su SlBenbmaljlSanjetfeii geben n>ft einen ffla&att tomt fünf 
Brogent auf untere regulären greife. 

tute untere Baren finb ag&Ibat erft n a cB Empfang unb ©ut&efunb berfeTben, n i ebb 
üurf)er unb aveb nic^t bei Empfang.—feUle Anfragen unb SB efte Hungen Bitten gn rtdj* 
ten an unfer SJentral^auä: 

STUL« BROTHERS, 
(H>5 West Fifth Street, Kansas City, Mo. 

Etabliert *'***-'-' i»ÖS. 

The HY. STÜCKSTEDE BELL FOÜNDRYCO. 
gJotffdje ©lorfettpfiem. 

No. 1312 & 1314 South Second Street, - - - St. Louis, Mo. 
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Etabliert 1831 

Qeo. Kilgen & Son, 
Erbauer bau rrfler Älnfie 

fünfp=Jilfeifcn=©rgc[ii, 
637-641 South Effing Avenue, 

St* XrfOuds, Mo. 

tSmpfeljlunseit ber bau uns gebauten ©rgein in 
beutfdjen ebangeiiff^en Äirdiertt $ion$, P, ftofrit 
mim, ©Uiainä; $etti, P. 5^-fet ©tJBöui»; 
JJuferä, P. fi* Salier, St. Santa; ftatofri. F. Er ©. 
$aa &, St. Souiä; Haiti«. P. Sfac. $tton, ©t.SüuiB; 
3ltattf}äu3, P. 91^ S. $reeä, St. Bouib; (t&enejer, 
P* 0. ftafrit, ©t. So«i&; Hrebifler^Seminar, £. 
$aefretle, St. SauiS; ^etri, P. §. |mire, ffläofh= 
ington, 9Jlo.; P* £>, $Bolf, ©enfen&ttte, $U,; P. fr. 
See*mdtnt, Söoonbüle, SRo.; P. gf. ^arieä, SJur^ 
HngtoUpSo ; P. 5R. Scfrauer, $ort SJlabiton,J*a.: 
P. {£. SKothp Saffon, $nb.; F. 3on. Sfriou, war = 
t^rtäüille, ffllo.p u+ a. tn ollen Reifen be& Staubes. 

W\t einer 40iäfrrigen Erfahrung unb unüSertrefFlidfren ftacifitaten anr frerftetlung 
üon pfeifen:tvqclu enter fflaife liefern mir unfern jiunben bie imr£iifllirf|fte 3(rfreit 
$u ben inüfllldjft uie&rtflen greifen* — Hufete Ergein mögen etroa£ mefrt tüften, al£ 
manche foqenaitnte Otgelfrauet biefelfre ©rö§e bon Drgdu frerfieHeu; man mirb jeboefj 
finöen, baö untere ftnfirumente am Enbe bie friHigften finö* 

SSJir mürben utta freuen, formen $frdfren, btc fcrfie ftlafffc Etrfreit münfdjenF 
lötionen unb freite gratis au fc^iden. 

St.LouisBeUFoundry 
STUCKSTEDE & BRO. 

GMotfen für Sirdjen, (ftlorfeiu 

finde wuS» 0orntontf$e 

(«cliiutc ütib eine 

Spezialität. 

So and) ©loden für 

Spulen: unb: s2lfaötntien* 
%&it madjen alle untere ©loden non bem aUer&efien unb ftärtfien ©lodenmetalf 

bom feinften Subfer unb 3tan, unb untere ©loden ttnb mit unfern brefrfraxen 
Gelängen bexfefren, bie frcf(enF bie im ©cbntwifje iiub, unb unfere Arbeit mir b 
alle gefdjidt unb Funftgemfil auägefüfrrt unb öüEftänbiß garantiert. 

Katalog mit 3eugmi[fen unb^reiSTifie mtrb freibex^uft uexfdjtdt. 9Jlan abreffiere: 

STUCKSTEDE Äs BRO., 
ST. LOUIS BELL FOUNDRY, 

2836 & 2838 South Third St., - - - St. Louis, Mo. 
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EDW. F. RETHWILM, 
Sii&oft=t£<fe 6, 5Ir. imt> ^ranfitn itpcnue, 

KUNDEN = SCHNEIDER 
-liiib JpnMet tu- 

iifetöctn ntiü £iemn*|lu&ftaffteruttg^39torett. 

SST" groben uuS 3ic gellt für «clbftmnftncljtncn nn Jütmbctt imrf) 
«Ile« Seilen bc$ ifatibcS oerfnubt. 

Die: gcntidjc: (ßunngcliftfjc: gafcnmiffioit 
von Boltimoref Md., 

SBiü flHett beutfrijen ^iunianbcicrit Sei ihrer Saubung mit 01 ot unb Eljat Deiäcti. 
$Juf Kuuicb mib porftetige Blugdge Pou feiten ber ©ctvonnbten unb ftreunbe im 311 = 
taube lperben beten ^IngeBBrige bei itjier Snnbung m (Empfang genommen unb weiter 
Befürbert. f£ür Slrbritglafe werben fotoeft o(§ mÜgTftfj Steffen Permittdt ISU^afen* 
mtfiion Berfauft ebenfalls Sdjifföfrfjeme jit bcu regelmäßigen Maten, 
1Per HngetiÖrige fommen taffen tmH obet felbft eine Helfe m<§ (Europa 311 

machen geben ft, &er a>enbe fid? an uttfere fjafenmiffion* 
Itufet SBegrodfer für ©mmanberer Wirb auf Verlangen ßratis an irgenb eine 

Stbreffe gefanbt. üiße Vitt fragen, ©riefe ic. rietjte mau an ben ffofenmifftonat 
Rev. H. Dal hoff, Cor. Ben»o,»^Deoatn^St*M[L.ocust ) .«nt, 

gur t^efcif Jicten ^geadfomg! 

Yerlagsimus der Evangelischen Spode von Sord-Amerika, 1403 Franklin Ave., 

-—EortiS, IVI*>« .- 

t'er ^Serlrtfl erweitert ftdj Port S^tje gu 0afyr, um immer mehr ben ©ebürfufffett 
_ -L jmuten* r~~ “-fl-— —v hon Äirdjeu, Spulen unb SonntunS1 Pon ©a flöten, Be Brera unb ©ciueinbegiie* 

Street, Buffalo, N. Y., unb (üiuieu ferner butri) jebenamhafte ©udjb&nbluttß Bezogen 
Werben. 

Unfer umfangreiches Eörtimentäteiflcif umfaßt ba& fl&nge ©ebiet ber dNtftttdien 
fiitttatui non ben großen ülu fixierten gantilien^KSi&eftt Bi$ ju ben minAißften Sprudj* 
Törtchen; ferner fitftodfdje unb wiffenfchaftlirfje Kette; fßoefle unb UnterljaltuußS* 
SiUratur; SugenDfdjrtiteit imb ©ilberbiidjei n. f. to, 

Hunmeur jinb wir audj imftanbe, öfter iu ©eutfdjftmb unb ber Schmeiß KtafleQuit* 
gen gu madjeirt unb bitten Witfete ftreunöe, i^re Aufträge für OHipprtdttPu IMS 
äutommen au taffen. 

SBer ©üdber rcdjt billig laufen Will, bet Beftcffe fidj biefelben m§ uuferm antiqua? 
tifff jcit Saget. 

Untere ßatatoqp, oTS ba (ittb: £aget=^ataTog, KeiBnacBtä^atatog, fflntiquarifdjet 
Katalog etc., fletien unentgeltlich unb portofrei gu SDienfieu* 

Uiomgu ermahnen ifi un|et BoüftdnbißeS Saget Bon S[tireibtiMtcriöfH ©botogra* 
pbie^lbuntb, Stamm buttem, Sorap Book», Meuialjrämunfdjeu {©djtetbbogcn), Kei» 
jfKu=# ©dbeit« (Tissue) unb ©laitjpapter, ©olb* nnb Sil&crpaptet, ©liirfcben (Call 
Beils), Sbenbmaljia^ ©ernten, % auf be den, Seiuhtern unb ^ofticn, ©olbfebetn^ ne 6 ft 
feinen Raitern unb ©leifeber()altern u, f* u* f.'ip. 

©utifiSlnrichtunfl nuferer Scheret fhtb mit imfianbe, ©rototoEe, 
Statuten, ©umet, Sirfulare, ^formnlare, ©riefpapier unb Söit* 

öertb mit HuftaucC u. f. w. Be^üfldien, Um gabLteid)e Aufträge r 
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Scrtagslfatrö bei ©ümtgdtfdjert ©ijnobe tum SßorMlmerifa, 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

gUuJHntvte 

^amtlten-'^Sibcln. 

$iefe enthalten öu&er bem 
Xc^im UterbältitiaaucfhiSe* 
reit EuBftattung unb bem 
'Greife, nnc^ einen mcrtöonen 
Atifafc non Eiaubfnrteu, Xa = 
beflen, £>oTafrf)nitten, ©tat)!* 
ftidjen, ßbraitmS, ^rnrfjtöQl^ 
len Safeltt bet 10 Gebote uttb 
bafiSater^Unfer; föoulorbauä, 
EtöliTcbeä SBörterburä, ®e* 
f^ltbte bet biblifdien öüdbet, 
bie tiifeidjniffe mit fjübm)en 
Bibern unb nie len anfcern 
SeieflofT aut drHärung uttb 
aia §iU3mittet für SSloelTor^ 
fdjer; feiner £rtuifereilt, |5a^ 
nüli eit re giftet, 
biätter u. f, ui. 

t 
® UUfle Ulnä gab e j 

Ko, 493. Jkbetiutf), matmorfdmitt.43 25 
Ko, 499. SebcrturtL <5f011>icfmitt...... 3 75 
Ko,5W, Stm.^öxoccOp^nrmuifdjn.. 4 00 
Kb* 510G« Ulm. Siatocco, ©ulbfdjmtt 4 50 

©öItB*qJu3eebe: 
iS 0, 511« Ul m. ma rotto, b 0 ne I ie tt unb 
Klarmürfrfjuitt..,.....$5 25 

Ko. 512, Ulm, Ktaroeeo. prutelieri; unb 
©olMdjttitt.G 75 

K0,513. Ulm, SKarocco, paiteEiert ititb 
bod betgofbet,. e 75 

K0. 514. a na .^ar a c c cvtjane riett u ♦ 
bot( tvergolbct....,.   7 25 

Ko.5141/». Ulm. Ktarocas, mattierte 
Zettel, ruttbc (Säen, bergoibet..,,. 7 GO 

1 tcid)t *Ulu$gfi 6e : 
Ko, 515. ^tnnj. SKfiroceo, paxeTfect, 

tjoU uetgolbet.......$ S 75 
Ko, Bl&fc. ®eittf*tB9Jlarocto, banE- 

liert, oljne ® oLbbetaterunß. 3 00 
Ko. 510. jbofbfeine^KliiroceortEtta= 

Teint ^etMoeräienmg..* U 00 
Ko. 517. £üd)fettteS Efntoceo, mat* 

tieitc mib pbjrij gcprcfete Secte! 
mit tuuben Srfeit ■ ■ *.-.. 12 00 

Ko. 513. ^o(f]feineS mntocco. mnt* 
tUrte Settel, alpte ©olbberaie tun g 13 00 

$aqtte& iöuftrierte #*ad}t&tbel mit 
erlöuternben Knmextungeu. SKa* 
rocco, c£tta*iein..<... iS 00 

Bibeln efonc aibaf rieben* 

^aftfjenbiÜel, 2ebertud) —fö 50 
„ Scberbnnb mit (^orhicfi 1 10 

%afdkn&i6eL SKaxotco, ©olbicfjuitt 
imp ©C&lofj»..  .1 50 

% a \ d) en Enbel, m a to cto, Sie g f a m, m l£ 
©olbftfjm«.% 25 

©djitlbi&el (Petit), Seimuaub.,,..... 0 55 
„ „ lubextudi,..,.. . 0 co 
„ „ 9Jlnr.ntit Golbfrij, 1 50 
„ Kiatocco, 0olb- 

unb .- ■ ■ ^ 00 

©tfmi&f&ef (Petit} t matocco, bieg^ 
(am, ttfofbirrmitt. ,,,?S 25 

fmnboi&et (Corpus), Sctmoanb- 1 00 
Üebertutf) . 1 15 

* „ matoceo, mit 
OJolbJJmitt . .. 2 20 

^attb&tbcf (Corpus), UJiaroccD, ejgtra 
fein..      4 25 

4>im&bibel (Cicero), ßtbertu^.... 100 
Pp » marocco, mit 

OSoIbidmftt.  2 75 
^au^bibel (Cicero), marocco* ei;tra 

feilt....     5 00 

ffi. erämticÄ, SSenoatier. 
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Seriag$liaH$ ber ©öangelifdjm ©uttoöe üon Sfoiö-'tomfa. 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

©ifieüt. (gortfefcurtg.) 
'ütifaefn mit 3ÜmFrftfrften, 

ffannfleinfdje M nt £ fl a 6 e. 
©djulbibd, ßebet&attb.&i 25 
^mtSEribd, ßeberhanb. ... 1 75 

£ u t f). 3 e 111 r a i ? i Ö e U® t \ e I U 

©djuI&ilicT, Tleitt ^au^gebev5aii&''$l 25 

1 ^auSbibct, graft Cltap, Beberbanb $1 7S 

©otEidbuitt"— .*■■■■■■■- 2 7S 
£auäbi&eLH gto| Dttati, marocco, ep 

rra rein..b oo 
Stltnr&i&ef, Skatocco mit Scdcluag.. 7 00 

% eit b 11 e r1 fft < &L u § g a Q e. 

UäS Boflfanitt".*-2 25 
©djulfcibel, dein ÖEtaüjnaroccü, fein 3 UO 

« „ * <* ****** fern......3 75 

§au$biber,SKflroccü mit ÜaCbfdnUtf >$2 75 
„ « e^tra fein*-. 3 25 

gtrdfienlnbct, ^ÄararCD, ©ofbftfjnitt, 
&eifelbe¥afetiina. ■ ■ ■ 6 «0 

(Hebet- mtb £Unbarfjt3tiü(fyer. 
Ahlfeld* Dr,Fr. ^aSScbcn im£id)tc 

beb Bortes Sottet ©t^dftbetvarf) 
taugen. ^tirbfraiij —... ... ....$2 GO 

9Ul.eä mit (Satt, ©onngelifdje£ ©eöed 
Ourf). Bdimumb.,. ,  60 

5&(ij3fe!&e, ßeberbanb.  . 75 
„ Sebetbnnb mit ©olbfdfjmtt l 00 
,r SHarocco, üoll Pergolbet.., 1 50 

Arndt,Joh. ©edtf SSürfjar Pom ttmfi* 
reu E griffen tu in. Quartformat mit 
GG^öIjjföjuifctim, $a£bfranj..3 50 

©aSfelbe, onttÄ tu Beber ac&uubcn, 
iuifc0djla&.5 «0 

$a$Teröe, anru äftarüCfa, e^tm fein,, 7 00 
-©BtöP^mubgabe, ^albfraus, im-’ 

portiert.,., —.2 25 
Bogatzky. ©ülbeneB (BdiaiiCäftlem 35 
®affei ber ©0 IMrfj nttt..,1 10 

„ neu bearbeitet öon Äolbe. 
Beiuioaub....,, „, B5 

$n3 malte ©ott. SUpraen* it. $lßenb= 
^liibnrijlcn. ©olbfdfnitt.,, 85 

Funcke, O. Trißlirfie Slnbnrfjteu, 2 
Sänbe, Sctnluaub, - ■. 2 00 

Gossner, Joh. (Srtia&Mftc^eu. £rob. 1 00 
ffioafcn^Seberbanb, ..,..125 

h „ Hilfe ©djToft..., > 1 60 
9Jiaroceo, Paß pergolbet,.. 3 OO 

Hühermaim, Joli. Glrcifthdie SJlot* 
0 cu * un b 91 b eit b * © c bet c. Bei um b. 
25 E£t&,; mit ©olbfd? tritt.  30 

3? a ft f c 1 b c r b cit tf d> u. eng li f di. £ ein tu b. 50 
Hill er* P. F+ ieiittitfeBBieberläf^ 

lern, ©ebmtbert.  75 
KupfT, Prälat Br. ©ebetbudj, uebft 

^Inmcifuttfl 5um 10treu. ©cEhmben 1 50 

Kempis, Thos, ^adjfoiae Sbriffi. 
Jkimuanb imb ©oibfdmitt. .$» 75 

3£oldo, E. A, ©cbctgtüortmit©ot- 
teüiüort. ftein oebunben, ©olb^ 
f^nitt,.   90 

Krximmaüher. läfltidie^ Sßannm 
Sßfbfraiu ....   75 

Biftt auf bcu täßlicbeu ^fob. Slüb . 70 
Lobstein, F, xaOlirfvc 9lnb acht eit, 1 GO 
Luther, Dr. M. JöiSltfdjca ©dbab^ 

fäftrijeu. SEiNiunubr, -, , 50 
5Mit ©ott imtß an! ©bangeIxft^cS 

©ebetbud). (Jfolbfdjnitt,..... 85 
Viernaub beim ^[efuä allein, ttittje 

tößliche ^Inbadjten, ßtimonnb, ., 150 
Sch mölke t B, ,bi mmli \ ^ e sJ $Setgrtü* 

gen in ©ott, ©roper ®rucf, Biob. 2 00 
1Ea$feI&e# Beberbnub.... 2 50 
Spengler* H. Pilger ft ab. tEliorgen^ 

imb fUOetib^Slnba^teii, nebft ©eße^ 
ten imb Biebern, ^atbfraus ..,., 2 50 

Spurgeon, C, H+ Staupericii unb 
Gtolbfttablen. ®iorflen = u, ßlbenb-- 
^lubnt^tcn. Beiiimaiib.  1 75 

Stark,Joh. Fr. 2 dgli e % ^anb b 11 eff, 
Beimoaiib ..     1 00 

$>a&fel&e, Sebcrbanb....  1 25 
„ .. unb ©rbtoß, I 50 
h, „ unb ©olbfd)uitt l 75 
„ 3J?arocco, üoß toergoibet... 3 00 

-—mQrgeu= unb Ulbenb=$lnbaEf)teu 
frommet ©[jriften, Bcimufmb. % 00 

■-Daily Hand Book, Cloth.,- 1 00 
The same in Deather. 1 25 

^ngUdTjc^ JttniebEugen her bem SSater 
im Fimmel. Beimnaub.. l 00 

Ctto ^uwte3 Steiften. 

äSJmi&d boi «ott l.lofepri)--fl 00 
S&rot uub Sdnucrt..... l 00 
H'ie $£dt beä ©laubcii^ uub bic 

9UItflg$tte(t. ..l 25 
fHeifebilbcruiib^eimatflmtgc. Söbe 3 00 
^ic Sxhale beS Sebent...... 1 oo 
©brxftlidie ^rngc^cidyen —.. 85 
»ertöftn&r “ " 

0t, Paulus ah 'Baller uub m Baub. .$1 25 
ftreub', fletb uub Arbeit,.... 1 f* 

Berinan blungen. ..1 00 
©efammelte Sc^rifteu. ^olE§nu§gaBe in 

_TÜft bu flefuub merben?.. 1 00 
(fnglifdje Silber in beutfcberSelcut^p 
tuua,...... 1 00 

ßßrifn SBilb in ©ßriiti 'Jiad)foIöerH . 1 25 
^eiiEfHeifcBUbErimb^dmattlänae,, 1 25 
3efuö unb bie >Tleufdien.. — 1 25 

li Säubern Beimoaitb..... io w 

'2L ^ouittc^. SSemattevp 
^m— 



SBcrl(i<j#I)nit>? ber ©Dmtrjcfiidicit Smtobc Don 9h>rb Omenta. 
1403 Franklin Avenue, 5t. Louis, Mo. 

^rcbigtbitcljcv* 

Ahlfel d. Fr. (Epiftefdg re hißten. mb& Ob 
— -f§uangeUen=$rebigteu. Oteb.... 2 25 
—— Gtmftud&eniabrtnqSichtgtemgb 3 00 

Brastberger. i£&anaeiiidj£ ßciia- 
niffe. $aibfvana $1.75, — 2 25 

Burk, Carl. Übnngdien^ike&tgten. 
£aibf*atia....2 25 

Frommei, Max. 6erspo|HlIeJ <Sban* 
fleiien-ftebiflUft, iw., . 2 25 

——- 6cn$po fülle. Spiftet ^rebig* 
ten Beiuroanb, tfSölbiehnitt.2 25 

--Pilger püjHIerft tei e ©e£te. Bein* 
iufiuh, @i>lbj$nitl * ..  2 75 

Gerok, Gustav, „$ t m m e X n nJ1 
Sammlung umt^rebigtem ^al&fT. 1 75 

Gerok, Karl, @pangeHen^ßtebtg* 
ten. t>alhft£xnij.... -.....175 
-EpifteMIkebigtett, ßnlbfrnna. 1 75 

- ^itgerbrot. (SönngeLieu * ^re* 
bigten. 6aTßftana.1 75 

--Üluä ernfter Reit. Eunngeliert- 
^tebigten, ^albfian*..  t 75 

— 6> denftimmen* ©ptffeE^tehig* 
teit. 6nlbfranä<..1 75 

---Skofamen. Stiaitgelien **|ke= 
big teil. ^albfraufl __175 

— - ©er Heimat au. 02 ntfig duffen e 
tEnaugelieiu^rebigten, ^albftonä. 1 75 

(Hblhfötner tut& hem beuUrfieu Sßre* 
bigtitfitib alter u. neuer Reit. 6Ebfr. 1 75 

Harm«, L. (Sünng, $kcoigten, töJ&fr. 2 75 
l£p Ute l^JSrebig teil. 6a1ßfranj). 3 oo 

Hofacker, L. ßbaugclieu * ^rebig- 
ten. Betnroanb. 2 50 

©asielbe, Üeberbanb...  3 00 
©oMelbe, imp. üluägafre. ^nlbfrmi j. 2 00 
Knak, Gustav. (Epangelfen^tebiß- 

ten. 6a(bftana........2 25 
—— (£üifteU^rebißten, ^«(bfrana* 2 25 

K bauert, A, Straffet hfl6 iht ielig 
roerbet! SGeutt ^rebiffteit übet hie 
©elicptetfungeu. Eeinronnb-$0 so 

Kögel, R, 2Tu& bem SotEjaf inß 
Heiligtum. 91 111 e ft fit« e u 111ch c 
teste, 2S3be. BeiiUu., ©olbfifirt.... 4 50 

Luther, Dr, M, 6au&pofKlIe. jölbfr. 2 50 
Muehe T E, 9Ut te fta m e nt lid|e ifU a ii * 

geben, Beinvoanb,... 2 00 
-$ta»1rtetifÄe SbUtel^rebigten 

über Seitenftüde &u ben Gptftein. 
Scinroanb......3 00 

Romheld, G, J, ©aö heilige ®bon* 
gelium. Stiitroanb. . . I 00 

©er 9Snubei in ber $0aF|dieit, 
aeitiroanb.....   2 00 

ßpirrgeon, C. H. flke hißten (6iHige 
SUsßnfic), 4«attbe..2 00 

(Hottet 9kferroerl, ßeinraonb, 1 00 
9Jeuteftameutlidie Silber, £ein = 

rounb...    3 00 
Stöcker* Ad. EircS t[t not. $reie 

Xe£te. Ucinromib-................. l 25 
1 D £anb, pte beb $etru SBort! 

£eimuanb.l 25 
©en filtmen roitb badtdmngc* 

[ium geprebigt, Beiumanh ....... 1 25 
©aSlerbe. Sairäau&gabe. Beinroaitb. 75 
-Sßlonbelt im ©eift. ifreie Seste, 

£eirmmnb ..   1 25 
— ©ala ber (£rbe. ßitv ^obt: 

gnng deitprebtgteu. £eimunnb— 1 25 
ZietbSrW. SöetljeL ffipiftel^rebig 

ten. jbalbfranA,,, + ,- .* 1 50 
-SmttiQtiitel. ßsatigelien^re^ 

bigten. ^alßftans......150 
Sifoah. dteie teste, fio(bfrflu^ 1 5& 

Sflinm 0otte^T vaJuonjS^ 
^rebigteu. öafbfran^.-..— 1 50 

söerfla.inciiteftnmtntiide t erte. 
6afbfta... ISO 

I 

Bffihner, Dr* A. W, ftogmPS, ^i&e! 
ber ^latur. lithogtanbifrfjen, 
farbigen unb idinjotac« tafeln unb 
1056aUQuitten. 2iöänbe, 6f&ix $ö 00 
-Sebeit unb soeben in bet Sla* 

tut. ©tbön gebunben...2 10 
Brcbm, Alf. Xtcdcben, ^Hge* 

meine fiiunbe be^ Xietreith^- 5Öfit 
lftoo ^bbilbungen im Xest. 0 ßattert 
unb 180 Xnfeln in iSrarbenbtud unb 
.frolaidjttdt. ©ritte* gänzlich neu^ 
Bearbeitete Auflage tn 10 S&änbetu 
6a!bfran^ i|5et Sörnib..-...... 4 75 

Frohnmeyer, J. ©iblifthe @eogta- 
pfjte- Wit 70 Silbern Uti& einer 
jSnrte be£ heil, £anbe§. Seinmattb X 10 

Gcrok, Karl, ©te Halmen in Säi&el- 
tinnben aufgelegt. 3 Söbc., £mb..,. 4 50 

-©ic Slpaffetgdtfiitfyte irt ©i&et^ 
ftunben au&gelegt. 2 'Ö&e., Smb. S2 50 

Grube. A. W. ©barnftetbilbct au^ 
bet©elrbic£|teuub©age. ©rböu geb 3 00 

Grube, A. W, C^ec g ta p l)i ft^e £ b a ta f* 
terbtfber, 3®änbe.. .5 00 

— — iSiogruptjiiifie WHninturBilbet 2 70 
Ingraham, J. H* ©ng Beben 3eni, 

Blaer ber Jyürft anä ©aotb^ 6aufe. 
ücinronnb .... — 1 50 
-©ie ijeiiedäule, ober Israel ln 

ber Sin echt idinft, SeiHroattb.1 SO 
Jroger» O. ÜÜeltgdihitfite in 4 £Bnn- 

ben, mitflahEteuheitSlb&flbwngen in 
6o^f(^mtt u. Farbenbruct. ^lbfr,12 00 

Koeulg, Robert, ©eutfrfie Sitera* 
tnrgefcfürfite mit 200 SoilbniRen, 
©etjt fcfjön gebunben.., --0 00 

$L (3+ ^önttie^ SBermdUr* 
— UO — 



5Serkg$f>(m$ feer (Sümigclifrfjen Sijttobe tton 9?orMlnimfo( 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

©efdrcttfbücficr. (Jortjefcung.) 
Meyer. ßoiiocrfationS ^Serifon ö. 

Slwftane. 17 $änbe. ^nl&frnnj, 
^cr &tnfe.,.....$3 35 

- —ßunbreriton be$ atfgenmueu 
SBiffenS. 4. ttuP. 2 me. |a£Bfr, .,500 

MitElaff, E. v. (Dott ift mein $eil. 
©ine ©xadfifung. Buib . 1 25 

- —Sab itbifdje unb ba 5 feimintifdje 
©rbe. Itine ©r&äi}taN0- Seintoanb. l 25 

- —Surdj Äicuä j*ur fitxvne. Eine 
Ergäljluns, Beirut anb-.. . 2 oo 

Muehe, E. Sn 2 enthüllte Geheimnis 
ber ÜtifunTt, B»b......   85 

— — HJfMfäe afterfmürfeigteiten. 
ßeinmanb..............S5 

Eiblffdie ^erfmürbfBtdten. 
Uieue &alfle. SeUttfeftnb.,.......... 85 

- Sidjtftralvlen in bunlle Säibefc 
ftetten, Beiumaufe.. 85 

— SReueBidatfltahrtn, Betniuanb. 85 

00 

Bidpath. © efdjidfete ber Ster. ©taa* 
ten, UJtit tiieleii Bfliuffraiionen. 
UCTublin....8 00 

©aäfel&e, ßalbfrotti.<.8 50 

250 

S a §f elfte, fftücfcit unfe Seiten üoft her- 
BD[bet,mft©oIbidjnitt.- 4 00 

Sa 8 teilte, JjälG STCßroreo mit Golb* 
f^nitt........ 5 00 

Schnaller, L. ftennft feil ba$ Snrtfe ? 
fBitber an® feem gelabten Banbe Sur Er (Lötung feer Geil, ©dferift. 
einmanb.>.—..2 00 

Sehens Job. „Üfermnnfa." Rroti 
Sahrtöwtenfee beutfdien Bebend 
IiiIturfleirffitGtfirG ßrfdjitbert. Bflht* 
ft eiert, ®tofte£}(tab,528© eiten ftart 
£ctlUUQUfe 

Eedenbacher, Wm, Befebuef) bet 
SeUgeidjidjte. BJtuftrferte «uä= 
gäbe. ^olbfranä..: 

Ninek, C. „fünf biblif^en $faben.M 
fHeife&ilber aus Ulßöpten, fttelfl- 
fima, ©tmen, SHeinnften, Ghciedjeti* 
laufe uttb feer Surf ei, ßejüfon^üt* 
mat, 438 ©eiten mit 480 fdjänrit 
äntafdpiifcten tian ttnflAten unb 
Bfbftfdjen Süiffeern, einer warte feer 
SHeiicrauic unb fBanotamu bau 3c* 
xwfalem. 3u g alb gepreßtem Secfd 
gebunben....... 3 SS 

-©ornitoofgruft für biebeutirfie 
ffugcnb, 368 ©eiten mit 200 fda&tten 
coiaTdjnittett, ®ro§»£(tGttt HJtuS* 
ihufeinbanb mit ©olb* unb £ar=^ 
beubriuf ,.... 1 75 

-©bau g eli cn * 5 n fetten. Silber 
cm$ fe em ße&en Sefn in ber$3etei«ft = 
hing feeä tyiil SanfeeS. Jüetnmnnb 2 20 

Wagner-Grob an. ^5on %ahox bia 
0al0flt1)a. Seinmanfe... ■.. 1 40 

—-ß ® ^i 10ttl eben. 2 einm 0 nb 75 
-—- ®lc Üliadyt be8 ßläubisen De¬ 

bets, Ä3einmüub,................... 75 
— £>immlifri]eg Öft^t in 8 icMfdje 

Sun fei. ßeinmmib 75 

--- ©ein Beben hon 4?afjnemann. 
fleitimanb...... 75 

Weber, Geo. Seb^hut^ bet SBdtße= 
ftbitfjte. 2 iBfee. ^ alb frans.6 SO 

'Herrn ifrfjte Streiften. * 

Andree, B. Hüemeiner {lanbatlaS 
in 91 öaupt* unb 86 'Jte firn (arten 
nebft aLababet.UZameiTisaer^eirbiti^, 
SBaUifftnbtg umgearfeettet unb ber^ 
mefe rt. i b f ran^ — -... $9 35 

Anderstem & Eckler. ftauSginit- 
unftit für ®efunbe unb Sranfe, 
UJHt läbbilbuugen. Beintoanb. 100 

Berner, G. iQm U?cb ber Soge, üiue 
Gieirfjii^te aufe feem Beben. Bmfe... 1 00 

Chm iqui, Pater. fjün h ii 
feerrömifcGcn ^ird5eH s/l J nufefßcb. 3 Oü 

-Sev trieftet, bie Srtait unb bte 
äDferen beizte. Seintoanb,........» 100 

Davidis, Henriette. Fruttift^eö 
^ucfiimdj für bie Seutfdjen in 
Simeritn. Seinmanb..,,135 

Drummond, Henry. Saä Sefte in 
ber ©eit. ftflrt—   .$0 35 

-- — 3äar ^dfeiscum. Üart,... 35 
—-Sa& ©(GBnfte im Sefeen. Üart. 35 
Jaazow, C.L. Ser ttuabljängigreit^ 

trieg feer SfSer. ©tnateu bon Ol.«=a. 
^liuflrtcrt-. ... 2 00 

Koeppen, G. Ser beutfdj ^ frons. 
itrirg 1870-71, Beimuaitfc... 2 50 

Lücke, M. SetSiirgerlriefl berget. 
©tnuten üon 1861-65. Oieid) iüu^ 
ftriert. Beinmanfe.2 00 

O ’ Gorman f Ed Itb. Üntftfj leiertet 
^Hafterleöen. Beinmanfe .... 1 2ti 

Weitbrecht, G. heilig ift bie 3u- 
aenfeaeit. ©in ©nefj für ^üngTinge, 
Beimuanfe — ...— 1 so 

—— UJlaria unb ®tartfea. ©in löucfi 
für Bfunefrauen. Beinmau b. .1 00 

$T* ^öttnic^ ^ermolter. 
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$ciiaQ?fyanö bcr ©önngriifd)cu Sijmiöc öoh SIlorösTlmerifa, 
1403 Franklin Avenue, St. Louis, Mo. 

3eitfö)iciften. 
M gemeine SC^iffton» - Beitftfjrift* 

SBatnetT. I2£efte-- $2 45 
SBeiuei® beS ©laubetta. Sortier u, a* 

12 £efte*.. ..... 2 60 
•fEqljeim* gqmilicnbtatt mit^Huftra* 

denen. 18 £efte.......2 75 
*©ent[cber ftinberfreunb* Stfnct 12 

Hummern ..**«.*.**,,,,75 
®entiffiec fgottSfteunb* SHuftdett. 

SKettJ ®orf. 52 Hummern......2 00 
@iüS @ott* Stuttgart. I2£efte.... 1 20 
Sugeubblbtter bön Seit Dreckt. 12 

Hummern -.. 1 ö§ 
SR a 11dj e rlei ÖJ a Den uttb Gin © dfi, 4 

£efte ...... 2 50 

Mffoufi’SItagajiii, Bafel. I2£efte H 25 
Sa* HfarrljnuB. Steinhaufen. 12 
dummem...-.. 1 00 

*Qurilronffer fürs beutfdje $au£. 18 
öefte.**.....- 2 25 

•SReiie SHaua tiefte* Belagen & 
ftlafbiß. 12 $efte.....3 75 

*Unfere8eit, to et einigt mit öom „gefö 
äumSReer* Ußefte... .3 50 

Unb Diele anbete. 
JÖ^Eie greife fmb für bat 3ab*0ang^ 

portofrei; $a()L6at im Daraus. SHe mit 
einem * Befieitüneten ^eititffrifteit 6egm= 
neu mit £ftoBer, 

Kfirifttirfjc ^oefic. 
Gorok, Earl. Uolm^lftttcr. 

bel^Bia Ausgabe..  $0 so 
$qäfelbe, fein- ... .  1 23 

„ ertta fein.**.  1 50 
— $aIm -©lütter. SEtaü Ausgabe. 

^radjtbttttb ..  3 00 
-v3>alm=£Uätter. Guatt^näga&e* 

£stMefne3 frafStraetl.**. - - 5 00 
—- jfmgfttöfen. Hfjda bclBf>ia*2inB* 

gäbe...**,...**.**..*.*. 75 
^näfelüe, fein *.... 1 00 

m ejrträ fein,.*...** --**>*>*,, 1 25 
—- Situ men unb Sterne* Sifjilabel* 

ptlia HuMabe.....  1 00 
Sa&ielbe, fein... 1 25 

„ ertra fein...... 1 75 
-VerlebteStraufj. ^bitabdpMa* 
Huaga&e.. *... 60 

®GöfeL6e, fein...  80 
„ ertrn fein .... 1 00 
„ Cftau-HufigaBe. 175 

--—^cutfdjc Dflcrn. ÖDlbfdjnitt.. * 1 25 

— 9iuf eiufamen tMngcn. @ür&idEj.$l 25 
Efläielbe, Ctta&^UisSfiObe.**..2 00 
—- Unter bemSlbenbuetn, *. 100 
S'aSfelbe, £Etab=?Uiäptibe-- 1 75 
Heintaler T a * j$u 3 ne b' un b greu b1 

bcS Alters, Grtra fein.1 00 
-$aä Beben Jeiu in auBerraäh^ 

ten Siebern* G|;tra fein. 1 50 
—— ©ott frijühe bidj. ©ine Eütgabc 

fürb Seüen. d^trn fein . l 00 
Gerok, Gustav. 3fn treuer öwt* 

Gtne Sammlung uon ©ebitfjien. 
^radjtbanb ...... 2 75 

Hammer, Jul ins. Sebeu unb £ei^ 
nmt in (Sott. *Jteaäl6anb.2 25 

BimtSrofen* f)5oettfrf}e sölitten auä 
bem Äeitfie ©utteä.... 2 00 

Spitta, C. J. K alter unb darfe 60 
®a£felbe, fein . .... 80 

„ eftra fein.... 1 00 „ 3flufliieit, eftra fein...., * 100 

FÄIRCHILD’S “ÜNiQUE” FOÜNTAIN PEN. 
<Eittc ©ölbfeber (J6 Karat) mit X)iamant3Spt^cn; f)alter 

von tjariem ©uffa^perdja, 5er Raiter ift J>et Behälter für Me 
Cmte un5 ift leicfjt ju füllen, 3c^e flüffige tEinte fann benu^t 
uxrbcn* IBir^ fet^r gelobt von alkn, bk fte gebrauten, IDir 
fönnen fte ien Cefern unferesKalen&ers beftens empfehlen* 2Ippa^ 
rat jum füllen tmb ©ebraud^sampctfung mit jeöer ^eber* preis^ 
portofrei, $2.50, Pearl Fountain Pen mit ©cf^fcbcr (\% 

Karat) $\,50* beftetlen bei 

31* ©* $önttie^> Bermalter, 1403 Fraiiklm An^ St. Louis, Mo. 
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Seitfdlriften her <£totngelifif|en gttjuoöe tum |torb*3tmmla. 
®er $rkbeitS&0fe, 

Organ ber Sentier* E b a u 0 eli f ^ e n ©pnobe bon ft o r h-El in er if a f 
cvfd^eiitt am 1. unb 15* jebeu 3J?tmaifc, aroSlf ©eiten hod? ftolio, unter ber ftebnftimi 
üon p. Dt* fft* $ o b u, Brenta«, 3H, — 4ö. gfa^rgnnß, — Ser 3ketB für ben ^^tgattg ffl 
$1,00 bei iSürawebesa^tuttg. <Su b f Cd pti onen toetbeu in ber Siegel nur für bcn 
ganzen 3abtgang angenommen. ftacb aßen £?rten innerhalb beB BertpofibeteinB 
sroitcb ein Exemplar für $1.25 berfaubt* Ser „% r \ e b e n ä & o teM bringt in ftifäcE, an* 
tegenber S8eife crbaulirtje unb Bete^ren&e, baB ©*brtft&erftänbui§ fotbetnbe ^Irtiret* 
Sanierungen au£ ber dntmitfrung beBIHeicbeB Sattes afterer unb neuerer Beit, 3Hii= 
fiün&nadjritbten, (briftfitbe dräftbtanßen unb furge ftatbritibterufomoMauB bem eignen 
Spnobalgc&ietr, a£B aud) ans aubern girren, $futb bie Beitereignilfe werben gebüt) 
renb BerÖtfnötigt. 

^aitfdjcr OTHffumSfrcimfc, 
drftbeint monatlich, acht Seiten gtofj £.uart, mit gnuftraHonen, unter bet fte&af^ 

timt öon P. Sh S* e b r e n b t, Cor. Bnrton St* & Störer Ave., Erebcranb,0, Serfelbe 
gibt Äuffdblnb über beit @ang uttfrer SKifflmt in Cftinbien (89 i Bram pur, Eban&Eurt unb 
ftaipur), führte an&etet Sftiffionen in allen Gebieten beB fftefcheB ©otteB* ipreii rer 
Eiemplar 25 StB.i 10—49 © M EtB.; 50—100 © 20 &t£*; 100 unb mehr © 19 (StB* 

Xtjcotpaifritc 3dtfd*rift. 
Erfdjeiut mPnatlidj, &\aei Äugen ftarf, grob DItato mit Umfdjlag, unter ber ftebat* 

tion toon 5&rof, P. m. S e d e r, Eben SoUege, St. SoniB, 9JIo. Ser $reiB Tür bcn 3abt* 
gang ift $2.00. SaB Söfatt mnfa&t Pom ebangelifthen StanbpunEt ba£ GJefamtgebielr 
ber Sbeofogie unb au&erbem ÜE^litfje ftmSridbten, 3JHt Januar 1395 beginnt ber 23. 
Jahrgang* Ser päbagagifdje Seir erfrfjeiut fortan feparat unter bem Site! ^äbfcßo- 
gifcbe Beitfcbrift" unb ttrtrb gratis Seigcgeben. 

^äbogpgifdie 
Erftbeint monatlich, acht Seiten fiatf, gro|0Etan, unter ber fftebaftion bou Beßrer 

0. S*SK f e tu ei er, 3933 N* I9th St, f ©t.SouiB, ffllo* Sab Statt mirb Heb auf bem Ge¬ 
biet ber^öbagogi! belegen, aber infonberbeit bem ©rtjulloefen in untrer dbangetiftbtu 
S!?nDb& gemibmet fein. $reiB für bcn Jahrgang $1.00. 

©Ijriftlidic Sinbcr ^cittmg. 
Sänfteierteö ^Blatt ^ur (Erbauung, ©elcbruitg itn& Uttterbalhntg ber Ongen^. 

(Oiebaftenr; P. 3- S. Itr a m er, 431 8. 9th St., Quiucb, 3II.J 
SiefeB Befannte unb beliebte lötatt tuirb feit 3fanuar 138T im Vertage ber St)iiabe 

berauBgegebeu. Sie 50e bingnugeit flnb: Sn Partien öon 10 faren unb meljE 25 EtS* 
baB d£emoIar per ^arirgnng bon 24 stummem, dmaelue dgenuptare bei ^orauB^ 
be^ablw^Q 3ä ®tl- ^Jionatticbe iUuBgabe non 12 Hummern per Sabr in Partien 
15 Eent0 per djemptar. 

^c« tfd) aulfdbc r cnbfmittfc* 
Ein iHuftrierte® WtonatBbeft für iung unb alt, 10 Seiten groß 4° unb 4 Seilen &u£* 

legung berBeEttouen beB ^JOeEtiouBblatt für Eoang. SonntagBfdjuten/' mit farbigem 
Umftfjfag* ^reiB 50 EtB. per ^Jahrgang, Btebafteur: P. E f f e n, ^tnbretoB, ^fnb* 

ltnfere Silciitctt* 
Ein 3$latttfjen für bie füngereu SonntagBfrfiüfet. drf4eint balbmonatlidj, Einzeln 

15 EentB: in Partien tum 25 au per Stob* (24 Ohnuinern} 12 deute per djemplar. McbnE^ 
teilt: P. SI, !ö e r e n B, dlm^urft 

füt ^an^clifdje SonntaQ# 8d)ulctt. 
Entsaft bieBeEtionen bet ^tttetuatioualeii Serie unb gibt ben Sert ber SeEtionen, 

einen 0prudj juin ^UiBiucnbialerneu, eine Einleitung* Erltarungett, 92ubamoenbungp 
Stagen über bie Beftioneu unb eine ober mehrere besügliffte ÄatecbiButuBfragen. 'BreiB 
$5.00 für ItJO dEempIare für ein ^aijr unb im gleichen BerbültniB ftfimi non 10 drerrtpla = 
ren, JpeftauBgabe' Siefeiben SeEtfanen in bi er teljabr liehen .fieften ^n 10 Et®, per 
gabt; 100 Exemplare 18.00. StebaEfccur; P, u g, 3 c n n r i ri), «Oleftco. 

MR» graben graH# auf ^Üerlauflen* iBeileHungen. Bafangen mtb St&reböerau^ 
berungen aller obigen Blätter finb richten an 

S(. (9. $8n«lc@, 1403 ^rian&jji ?lBc., St. SoiiiS, SJta, 



©erlag her £>entfd)eJt ©Dang. ^tjiwbe üon |lorb=Amerifn. 
A, G* Tünuii-*.* No, 1403 Franklin Ave., ftt, l^mis, Mt>, 

<£tmitfldif(f)cä {SSefnuGbiirtj* 
it» AuHgnl}«obu«Noten, lömo. Sion- 

Jjateft VIII unb 422 Seiten mit G36ßte= 
berm ^albleber mit Sdniuonbbonb u. 
SfofbtitelbQStB.; ©dbfdjuitt u* 5Detfel 
tox<jiexuug SUW, 9to. 1700—Sdjt SJlo = 
tof£o,biegfam, mit Üanbltapye u■ Sfolb = 
frijuftt |2.50. 

ili* Atiflgnlie mit Noten* 

j St 11 in e W u £ g a 61, VIII unb 4GI ©eiten 
' mit 536 Siebern neBft 91 3. &n$ang, ent- 

fjaltenb bie Sbangelteu u. piffciix bei 
KirrijeiiiahreB, bie SeiöenBflefffjiäjte, fo* 
mie ©ebete für Stefunbe unb Äranle, 
Tfrnfe Sinbänbe gu 90 StB*, $1,so, $2.00, 
$2.50, $3,00, $4,00, $4.50, $5.00 11 nb $0.00. 

© x o ft e Sl u £ g a b e, 000 ©eiten* ® xofcer, 
, beutlitijex Exucf. Viererlei Sinbaub, je 
, $1,25, $2 00, $2 50 n ii & $5.00. 
&aferf)idiiuiär Kleiner Somtg. 02 ©eiten, 

15 SentB* Texfel&c mit ©dirdbpapier 
| tmrcljfdj offen, 25 Sen U. 
small Evangelien l Cnteehism, B2 

pages, 15 Cents, 
Jfuv^c Sl! rüdjc tlub bciu etiangdiiirljrit 

fi atedjiüntuä für mifre Jlldiieit Hui 
Starten Karton ge&rutft, ^et ©et ton 
4 Karten 5 StB., 25 ©etB $1.00, 50 ©et£ 
$1.75, 100 Set£ $3*00. 

Jn SSexbtntmng mit obigem i|i eben* 
faü$ erfdEjtencu: 

Sturze iinirerfji$muddirc für Crbange? 
lifdjc ©anutngifrijuten* iörofebiett per 
fein pla r 5 Stä., 25 Stfuf $1.00, 50 ©tutf 
*1*75,100 ©tüä $3*00* 

JterT'ie Karten fi«& in 2 Jahrgängen oon 
ie 4 Karlen, unb iebe Karte l)üt Sprüche 
für ein Quartal; bieftate(Ejtänn!äld)H 
erfebeint in 3 heften ober Jahrgängen. 
Betjtere merben auch üufammen tnSdn^ 
inatibaebunben unb toffen: föinaeiit 15 
StB., Sfoßenb $1.35, 100 ©tiif $10*00, 

^ibitfefje (bcfdjftitfcn* GOguB bemH.nnb 
52 nuB bem Sft. mit Jüuftx'n, Sdtta- 
fei, SB i&elfprüfen, Sieb etüc den ac* 50c. 

Veicbiidicr, A. 9t 11 e © e ri e, g e m ef n^ 
famerXitel: *®diüler int W&tfkthS 

Tfibef, 70 ©eiten. 20 SentB. 
förftc@ Vcfcbudj, 122 ©eiten. 35 SentB, 
ijlü dteB iief ebud), 215 ©eiten, 50 SentB* 
B. SK e u e 3 e r i er g e m e i n f a m e r X i* 

t e 1: „gefebud) für eümin* ©djuleu*" 
I £ä^5&ie HuBftattung biefer Söütfjer tft in 

ieber SJeAtehung bortrefrlitb,bie9tnorb = 
* iimig beä ©toffeB boräuglitü uu& nur 

mufterbaft* 

@tireibleftfU*I mitbeioubererSöe- 
r ü rt f i ri} t f g n n g b e r ß a n t i e x nt e * 
t f) o b e, 92©*£5ttoö. ^oläi(^*, 20 StB* 

Untetftnte, VI unb 110 ©., gr, ©ttaö. 35c. 
mittelbtnfe, VIII unb 214 © e i i e n i n ! I. 

9©eitenSnhang: 3kr©bradi = 
1 e b i £♦ ®rt?fs CEtaü, 50 SentB. 

Cbrrftufe, VIJI u.348©. ©toSDftoü,$1. 
St ur^i c f a fü tc 2 bt a rti leb re* 10 S c ut^ * 
gefebud) für Sunutnfl^Mjufeu* G4 ©eU 

teil, ©iburbanb, 15 SentB. 
^er fcrnfttfdje fWedjner. ©tufenmädö 

georbiiete Aufgaben für &aB Otethiien in 
ben Unter' unb ütJiitterriaifen beutfd}- 
amerüaniirfjcx SvoITäfcfjUlen* ^caxbei = 
tet bau einem ornftsidicu ©ehn(maiine. 
ttrfter Seil 15 StB., ßubenb $1; Bmeiter 
Teil 20 StB*, Tuöenb $1*50' ^tntmorten^ 
Ijeft jum erficn Teü 10 Gtb,; $um 3mei 
ten Teil 15 SentB. 

Elewentary in Arithmetik 
| für Srliotils »ud J'amili^s* By H* 

Brodt* actlola^s, Edition, 20 Cts,; 
I Teachers* Edition, 30 Cents, 
ßieber&ud» für SonntagBftfjuleu, ßluB- 

gäbe 0 fj n e Kote n, XXII u. 2TT 3ei^ 
tenP üeinixjnnb&onb, 12mo, 20SentB. 

— Ausgabe m i t St 0 t e u, für bierfUmmi- 
gen ^efang nnb ^iuriTbegteitung. 233 
©, €(taö* ©tarf unb gebb, 40 StB. 

k iHberfnit* Sin Sie berbutfi für f&odieu = 
fdiuieu, 7G ©eiten mit atoci* unb brei= 
flimmigen Eiebern, ©d)nl&anb, 25 StB, 

Jfiobc ^otfdjnft in Victortt, ohne ?toten. 
10 StB., Tu^ciib $1.00,100 ©tÜd $7.50. 

föbntifleEiüniBÜetor, ofpteSfloten. 10 StB., 
beub $1*00,100 ©tüsl $7,50* 

TfrDÖe'Bntfjboft u. (Kbnngefiumelietor, 
20 StB., ®ufeenb $2.00, 100 ©tucf $15*00, 

SUi iifibii^ unb ffeftfietor. lOö nur 50 StB. 
Snnntaflöftfjulfarten, ©ämtt, ©prüche 

beB Söang* Katecbi^muB (lOGgrofjeuub 
144 f£dne), auf föartan, fein, in ^mei 
gacöeu auBgefü^rt, per ©et 50 StB* 

210 SnunIngöfrfjulti(fetä* Siuf farbigern 
Karton, frljäu gebrurtt, purto frei 25 StB* 

300 $4Jrttd)farten C^i&etiprud) unb iUe= 
bernev^ ober ©innfpxu^)* 3JHt fchäneu 
Juitidlcn. portofrei 40 StB. 

lOÖSptUfbf arten, Sfiit fergfäftigausge^ 
lüäblteu ^ibeUprüchen mittlerer Sirbbe, 
^luf feh^ ääbem Karton in rot, griiit, 
blau nnb gelb, 15 Senta* 



!*crlnß öcr 2?ciitfd)e» ®aaii(|. §i)»oDc Do» Itmö^menfet. 
A. iwr Tüiiuirs, ’N'o. 1403 PYuiikliii Avenue, 8t* Loui^, M«, 

@ini»Mfl£fd)uf?33 ilftetf nr Jeu — 
SR o. 600. „S3 n n f e t b ein rm.“ 12 b e t fdj. 
garten in Sporne btnt^Ste^*, mit 12 
Uerfduefreuen Bibelfpriirfien, 15 5cutis, 

9io. GOI. JtoM iljxi." 12 uetftf). ft arten 
in Spomobtuef,mit 12 perfrfj, 
Bü>ciiprürf>en, 20 Serif©. 

9? o, GOß. ei j et i t)u ,'J 12 x>tt. ft a t » 
ten tu Sporrtobrutf,4töx6, mit 12 öex= 
fduebenen SBibelfprfidieit, 25 Sent©. 

m* m. ^ertmuet ilj in." 12 Ratten 
in '(iljrDiTiobrutt{C Berfrfjiebeue dufter), 
2x4f^ mit 12 Petub* SftxMieu, 15 tft©. 

2 0 ö i b I if $ c 3f nf rfjmi un g $bi Iber* 11>3,2 x24 
$öW. Äolo riext $6,00, 

Bidjruub Beben. iB IxIIcf)e Betxadjtun 
flert auf aät £age beS 
ßirun eütab-ftimnnt, üü® Setten, grober, 
Üater3)EUjf, gute© Rapier. Beimoanb 
Si.GÖ^einiuanb* Seite ntitef unb ®ofb* 
fdjnitt $1.50. 

3tnrf, S* ff, X n g n tfj e © $ a » b & u dj 
in fluten unb böfeu £agen. 506 
Seiten unb $In Ifang non 10G Seiten. 
Sau ex bartet Bebetbanb, $1.20. 

fUrd>enrtfieiibe bex Sb. SfyftDbeftonfHorP 
Stmerifo. dritte, betmeljtte Üluflage, 
SinffldjeiBebeEb-$2. d^trafein: SOta* 
rafEo Sanft mit @jBl&f£§ntfcfc u. fretfer&et* 
3 i«u nfl $3* (£ je t x a f e i n: SDtaxo Ho b an b 
mit $0[bfdiintt obuef&edfetfi Dreier* $3.00. 

£afdic«aucu&e. 3ioeite, neut, boßfiänblg 
ii tu gearbeitete Bluflagc, mit beutfdjen u. 
eltgL ^ojciuiilnren. föfaroÜDb. mit 
©srfbfdEjnitt, 174 Seiten, dein £TtnU, $1. 

(SljttftlfdjeJi ^etflilmeinniifft mit hi-- 
füHbcEer SBetßd^djttgung bet Sebent 
tage utiietet Soang. Sbitobe. flRit fic^ 
beit farbigen Sljroitto&ilberu unb leerem 
fliaum §um Smfdjrei&en. SeiitWaUb, 
— St©,,Eeinman& unb ßfolbfdjuftt, e|t'ra 
fein, — St©, 

Jiu tifi tuw »beu&tttfj * 138 8 et 1 e u, ge p re ü= 
tet Seüittjanbbanb mit ©olbtitel, 20 St©. 

Sei jtctEeitl ®e|t$itbtert ai© 9Äit- 
gäbe für uitfexe ftottfitntanbeu am Sage 
ibrex (Sinfesnnus. 53 Seiten, Beimuanb 
mit Seiten iitel in Scfnnax^bnut 1& (St©.; 
Sehnuanb, ootf ijexßuibet, 25 St©. 

(¥tinuerunq anbie ftPUfirtttattoii. 24 8, 
einzeln 5 Öt©., 12 St 40 St©,, 100 St.$3. 

i 3utuf an ftonfivmterte* 16 Seit, je 1 St. 
ül&fdnctoisaimfj be© Seelfuencr© an feine 

Häuftet«aixäeu. 24 Seiten mit bebtud 
tem 11 btt$cT) 1 aq;. StiUefn 5 StÖ„, 12 Sr. 4ü 
St©„ 100 S|, 

(^uangefifdjeet Cnjorafftud) uttfernt 
(^efanatmrfj* 9Jiit neuen Mclobieu, 
Bnufclenfftieten u. f, m. Oitetfotmat. 
sDauerfjnft gebunben $—-. 

Gmtiote I. Sine Sammlung geiftttiijex 
Üicber füx gcmififite Äirebencböxe. (£* 
fiub 30 ui(Ut &n fd)TOicxtge, etnit nub 
mürbeboit gehaltene ®efaug©fiücfe. 3ie 
^tuSitattwui ift ietjr gut, ftatte© Fabier, 
Beinnmn b^edel mit (^oiMiteL ^rdSr 
50 Sent©. 

SaiitiiteH. gingetbem bereit! 20geiff 
lirtje föefougc unb ilfotetten für ge^ 
miidTite Hird^encpte, AbttiftonieTt oou 
p. m. 9fatT$. Sditmanb^eifel mit 
®oIbtiteL 40 St©. Reifte ^ufamnxen ge 
bunben, Beimonitb, 75 ßent©. 

Seftbiibte ftee ^eutfrften <^uniigeliid)eu 
Sliiiofte bau Filmeriimt «du P. 
Sl. Sfbori). ^tei©: S5ana ^uSIinbanb 
mit ®o!blite( uub Sd^nmxjbrud, fünf 
extrafeinen ^Borttdit© etficfier^dtet bex 
^Ijiiobe unb ben^lbbifbungen fniutlit^er 
^nftaIt©fl«BÄube, 50 St©.—©ruff&*, ope 
fPoxtratt©, 25 Sent«. 

^fuftllättirtirebe öui» ^uffteftur 2* ^in= 
fterle, gebaiteu bei bet Jubelfeier 
nuferer S na ng el ifrfiett 8 bn o b e. ^ xei ©; 
1 Sent, 100 Template $1,00 pottofxei. 

9fftiffioiifls3(Ißiini* ^ttjem^tg 10 Über au© 
uufexuSntfftonSfltifcioneu in Jttbieu narf) tbotogtapoieri bou äßiffionur Juliü© 

d.Ijx in cfiemiarapbUrfiem ©rwtf, au\ 
fein ii eirt em a i II i ertem$a p i cx. 5i a ct onie x f 
25 St©., Beitttoaub mit 0oJbtitcl, 50 St©. 

^rjJbfiufl^boten* ©ebiebte bou P. ?1, Sc* 
xeu©. diegant gebunben* s3^fib60St©* 

ißifber nu£ ft ein Beben* Seiner Scitt^ 
toanbbanb, mit ©oibtitef, 174 S..40 St©* 

ffbauaefifi^e iföabfbeit^pugeit* Bein- 
urnnb 40 Sent©. 

Jm Banftc ftev £>inftu©. ober jturtur* 
frf^stberungen au© Jubien. ^ttt beion^ 
bexex Serudficbttguitg &er®bang* ■fOrff-- 
Oon* "Bon Z^ovl). Saunet. IHit 15 
5I6bi(bungeti. Jpübfcfi in Beintaaitb ge : 
biinben, 75 Sent©* 

Bufberö Beben uttft Siefen* 156 Seiten, 
dein QCtno, gepreßter Beimubb. 20 St©, 

tbuniigeltfrtie ts ngenftbtb iiodtef * Jebe§ 
^fdubeben Sü bi© 112 Seiten. Beiittunub 
mit Sxeffnng unb ©nlbtitef, bet Banb 
20 St©. S?ie bi© iel_U erfrfiieuene Samiu 
lung entldft: 

1. «5>* Det lab me Litton, ober; berSrfmb 
im itbeneit Oefäft.—®et So^n bet 'ipfav- 
fetSioidue, obex: (Hatten Sege fiitb 
tonnbetbat, uub et übtet afle^lyttttirf) 
Eunau©, — m o btt butt I c a g t 3 iu fe u — 
@an^ äUfxicben. 

2 33b. erften ^liiüebret auf bem iliie 
[eugebttge —Stue 9icuiaf]r©gefdji^te.— 
Ser Betnev int Sutübud). 

3* Bb* ^Jic OSeptefrfett —1Sa© Salgeu&of^. 
—Slonrab JpeümiEü} —Xa© SUiittpvl 



|3crlttji kr |?nit|dim ©imitfl. gttjiiofc von llorkJUtcrtfa. • 
A* O* TSiiniefc, Nik 140I{ Franklin Avenue, £t. JaHiis, Mo, 

4 Sb, SlmÄaurafufe,—ftnbenStfi machen 
mächtig. 

5. Sb, Ver las im Staben —Der ©triefet 
— Steffen Btmt ötcnnt langer? — 3 m ei 
Belfefagungeu, 

6. Sb. Der ^fnauituSBrtiunen Bei jKabe 
Berg* ßiue liraäljtuiig aufe ber Ser 
jaigtmgfeaeit ber bühmitefi - mftljrtfdjeu 

7. Sb. Son ber SHocTfjüttt Bife ^um Sei 
iten £ouic. liefen befe ^räfib, Oiarüetb. 

6. Sb,9lm fiaefm ftabni,—BiTtbc .£nnb. 
8mei ©rjä (Hungen öoiö&, 

9, Sb. fDtaria, bie ftfetbeYmadjerin* 
10. Sb. Sitftacfje ifftnetu, icfj miß üergeP 
11. Sb. Dibeta. I ten. 
12. Sb. iBeorg $floore, ber Säuern6utfehe 

u, ^NißToiiar.“Ste ich bem lieben #err 
flott mein ©onnlagfetöpple fcfienfte, 

13. Sb. Die fiiebe bötet nimmer auf. — 
l£infe fff 110t, — 9fut eine 'UJagb, 

14. Sb. Wja, bet Peruaner. San <?r. Slaul. 
15. Sb, Durch SHionen.S. Platte 9Jleifcuer, 
16. Sb. Da? -fyxrtfeitTrf)30fe in ben ©eöeu 

nein 
17. Sb. Die gdiiiUieSffaufteiu. — Umfmu» 

u 11 b 0 of, Sm ei C£ra ü B lun g en, 
16, Sb. 3Jtavgret.€iiie(Er$äb(uiig'au£ bem 

beutft|i*cmierit* SteBeu m Klara Wtxtm* 
19. Sb, DerBumpeufaiumler. XerBMÜct' 

non Sujchbbrf. — Kirne gef ebnete £|r 
k feige. Drei Ktpi tjlungni. 
^cutfdi;mecifanifrtjcv ngenbfctnub 

für 1800—1804 ibSänbei, in roter 
Beircioanb mit ©eiteuHteL greife ® 80c* 

£$ri f dj u itb f v 0111 in * 3 £ ert c. Allier ti c b f t e 
Sammlungen öon ©ebmjteu entfielt unb 
Weiteren (lulja'ltfe non P. S. Seren®,, mit 
ttieien ^lliftrötienen, Kin^eln 16 Keutfe, 
iLi Kfl. ROM., 100 ©£. $0.00* 

DfliS ,,ttnfer fÖflict'nttE^ri. Bicb itttb 
Kin Ejübfdtefe öäeirfjeuttmif) uc 

Format uub Sufefiattuug mir „fttifcfj 
unb fromm." Kin^eln 10c; Du$, 90 c- 
100 ©tuet $G,(H>. 

£afe Beben nufer efe ^eiknbel ftcfu 
(füdfti. 18 ^Huftrat. mit er läute rnbem 
Dehe* 36 ©, mit feinem Umidilag. 10r 

Daü Bebe« ber (Srpnnter* Ditto 10€tfe* 
Biifjt unb Schatten and Bern tiorbameri; 

fauiftfien ftird»cu leben* Diefefe non P. 
(5L Serncrr Suffaiof St. 0 erfaßte Such 
frijifbert uni mie fitfj eine mn einem 
Jreien" ^rebiger aegmnbcte ^enteinbe, 

* burrfj traurige Stfaftnnflen belehrt, 
f^lie&CirB ««trr bteiieii 11«@ ei ne4 f 1}n0- 
baten Sctffore begtBt, ber unter nie len 
.it ämbfen, aberburtbi Dreue unb Eingab e 
an fern Etut ba@ leefe uub faft bem IIn 
tergange nabe (BtCnfflein in ben oafen 
ruftger uub gejegneter üntmidiung 
Bringt. Da® Surt| tft ungemein reich an 
traftifdieu ?0In!en für ^aftoren, iiir- 
cBeunorfteher unb nieuteinbegtieber. Die 
SuBftatmimift B riHant in jebet ^infiefjt. 
Sreie: 75 ^entb. 

afnb bem Sf iüberleben, ütn aßertiebitce. 
SütB tein mit 14 frtjonen Sitbern, ©seneu 
an& bem Beben nuferer Sin ber. Steife: 

painctiftmicr. 25 ^CTtdjen non je io 3. 
in far&igem IImfth fa ft S0 cmat 311 siB 
AoD. Steife: Set, befkbenb nnfe 23 uet 
icfiiebeuen Summern, m uortofrei. 

yp a lui pp e t ge* U ntec biei em g e m etuf a in en 
Ditef r> SucBTein bau 32 Seiten in feinem 
llmfdhtag unb mit i’inem DitelBiib. Diele 

@i\ $5.00. 
filei tj 11 a rfj tfef reufee —fö ei Im nrfi * sft iebe, 

f$tifmarirtdfratii — lüeilwad)t#k. 
^cfcTjiEhten unb Bieber filr grofte unb 
fleirte Beute,, e 04 Seiten mit farbigem 
Umffhlag, Brofi^Urt lOlrutfe. 

fr feine Beute uub bic alle 'i^aubufii, 62 
S, mit färb. 11 mfCf]lag, titojcSjiert I9(£tfe. 

^ajeihnndjtfefllocfe«* “ Üiftie j£icr,iCM. — 
(ilortcfei unb tyjcufdKUliebe, ^efigabe 
für bie ^ugeiib. ^f e 32 ©eiten mit fßtb, 
IfmfdUag, broirfiiertö t?tfe.» 

^ctJmarfjf^graft für nufere Äfetuen. 32 
S. Äcog Citoo. Siebtidfie Silber mit 
fjü6f«|en Serien, I-, II. unb III* ;le 10c 

S0eifjiirtditfe:(vnutntc uub ^iteifjuadjife 
^falm jnr geiiiffrfjteu Sbor mit C rgel 
begleituufi. Sbh Ernft S-^rbe, 12 ^ei 
teu mit llmfrtjlag. ffinaelu so tSEnt^, 
Dubenb $2.50. 

tft _ 
tfiu^eln 20 i^eiitfe. teu mit Umfdjlfig. 

Dugenb $L75, 

ftirrfftidic 3d)ciitc. 
1* 5:nuffrtjeinc. 

ißo. 1. ©cßluar^ unb rot.. .Duu.$Öf75 
33o.2. Srann uub rot., + ........ „ .75 
Sßo. 3. @olb uub rot....35 
Tßc* 4. Donbtutf —► —.... „ .35 
üIq, G* ^etufter Übromobrurf. ,»*, rl 2.5h^ 
s^o. 6. teihmarÄbriuf,. .. >. .35 

2. Jroufinuatianfefdjeiuc, 

iiio. 21. ©thtoarA mit u>0 oerfcfjiebeuen 
Sprürfjeu in rot..Dub.$0,85 

31 o. 22. © rfno a ti 0 (me © 0 r uch e., „ .75 
yio 23, ©o)b mit 100 üerfrfjiebe* 

ne« ©jiradjen in rot. rt 1*00 
24. (Holb ofjne ©Brüche — - „ .90 
25. loubrudmitiounerfcBte- 

n eu Sp rüeh en. „ 1.00 
92D'. 26, Doubruct o^rte ©grurfie.. H 
9fo* 27* ßBromobrud m, ©prücfr. „ 2,50 

3* £ raufet) eine, 
920. 41, ScBiucitÄ, rot unb büoCb. .Disb,$UMi 

, Doubrnüf.... — .*,* „ 1.20 
5*00 

920.42, _ 
920. 45. ©upetine (JBtomolitfjog 
920* 4#. ©cfnuatjbmef mit toter 

SrfiTift —1.v - 
92o. 47. Woibbrui mit roter mtb 

idjioarjer Schrift 
1 i£i. 10 Gtfe.; 12 ®r. 75 (5tfe.: 25 %. $1.25: £01111 tugfefihulfarten in vetchflet 9 
1001££, $5.00* i raaljL Srobefetfe (inert$1) für mir 2 

U25 

1*50 
?lnfe= 
25c. 


